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WoWanderer der Mosel aufs Dach steigen
Wandertipp: Auf demSeitensprungSaar-Riesling-SteigdenBockstein erobern

Zugegeben: Kondition und
Ausdauer braucht es schon,
um diesen Weg richtig
zu genießen. Aber der Saar-
Riesling-Steig belohnt für
den Aufstieg mit tollen Aus-
sichten, lauschigen Rast-
plätzen und herrlicher Na-
tur zwischen Lazen-
bachtal, Schodener Berg
und dem Bocksteingipfel.
Am Parkplatz beim Sport-
platz Schoden (1) be-
ginnen wir die Wande-
rung auf dem Saar-
Riesling-Steig. Am Orts-
rand treffen wir auf einen
ersten Wegweiser. Der be-
festigte Weg führt uns durch
den Wald stramm bergan
und an der Hangkante kön-
nen wir nach 0,9 km die
schöne Aussicht auf das
Saartal im Sitzen ge-
nießen. Gleich hinter der
Bank nutzen wir einen Pfad,
um weiter an Höhe zu ge-
winnen. Bald bietet sich
ein lohnenswerter Ab-
stecher zum nahen
Schleidkreuz (2) an.
Wir kehren zum Ab-
zweig zurück und fol-
gen nun dem Seiten-
sprung weiter ansteigend
durch den luftigen Wald
zu einer weiten Wiese.
Niedriger Mischwald wech-
selt sich danach mit Ge-
hölzen ab, und wir er-
haschen dazwischen so-
gar einen kurzen Saar-
talblick.

Die Freude ist groß, als
sich nach 3,3 km die Baum-
kulisse öffnet und ein ein-
ladender Rastplatz (3) mit
imposantem Steintisch zur
aussichtsreichen Rast ein-
lädt. Links erkennen wir
tief im Tal Schoden, rechts
ist flussabwärts Wiltingen
auszumachen, und da-
zwischen windet sich die
Saar durch das Tal.
Am Wegesrand fällt uns
bald ein Betonklotz auf.
Noch während wir dar-
über nachdenken, ste-
hen wir wenig später vor
den Überresten eines
Westwallbunkers. Auf ei-
nem Pfad kann man das
Relikt aus dem 2. Welt-
krieg umrunden. An ei-
ner Querung biegen wir
links ab. Steil führt der Sei-
tensprung auf dieser Pas-
sage abwärts, und wir sind
froh über unsere festen

Wanderstiefel, die selbst
auf dem teils steinigen
Grund guten Halt fin-
den.
Nach einer Kurve ste-
hen wir nach 5 km an ei-
ner Weggabelung: Links
führt der Zuweg zur Gei-
spifferhütte und nach Wil-
tingen. Rechts windet sich
der Saar-Riesling-Steig
pfadig in das idyllische
Tal. Am Wegesrand sor-
gen Baumstelen mit In-
fotafeln zu Baumarten für
Information, während wir
Schritt für Schritt tiefer
in das stille Tal des Zapp-
bornfloßes eindringen und
später die Hangflanke des
Schodener Berges er-
obern. Dort erwartet uns
nach 8,7 km eine ge-
schwungene Sinnesbank
mit herrlichem Ausblick (4).
Nach 10,1 km kann man
zur nahen Hütte am Kroh-

Kreuz (5) laufen und dort ei-
ne weitere Pause einle-
gen. Was nun folgt, ist Wald-
wandern vom Feinsten. Ge-
rade noch spannen him-
melhohe Buchen ihr mäch-
tiges Kronendach über uns,
dann windet sich der Pfad
durch ein Meer aus Farn tal-
wärts.
Nach deutlichem Höhen-
verlust passieren wir nach
13,2 km den Abzweig des
Zuweges nach Ockfen, und
nach einer kurzen Her-
ausforderung können wir
auf einem gemütlich an-
steigenden Weg zurück
an die Hangkante wan-
dern. Nach 14,3 km öff-
net sich eine Gipfelwie-
se und wer möchte, kann
dem Felsriegel des Bock-
stein (6) sogar aufs Dach
steigen: Was für eine Aus-
sicht! Nach 15,9 km er-
reichen wir am Rast-

platz am Heppenstein (7)
die nächste Rastgele-
genheit mit Premiumaus-
blick.
Noch einmal müssen wir
wenige Meter bergan lau-
fen, bevor sich der Saar-
Riesling-Steig auf en-
gem, steilem Serpenti-
nenpfad endgültig vorbei
am Bismarckturm (8) zu-
rück ins Tal windet.

Fazit: Der aussichtsrei-
che Weg verlangt Kon-
dition und zumindest im
Bereich Bockstein auch
gute Trittsicherheit. Feste
Wanderstiefel sind daher
wichtig, Stöcke empfeh-
lenswert.

Buchtipps: Seitensprünge
am Moselsteig, Band 1:
Trier bis Bernkastel-Kues,
Band 2: Bernkastel-Kues
bis Koblenz mit ausführ-
lichen Anfahrts- und Weg-
beschreibungen, Ausflugs-
und Einkehrtipps, Detail-
karten sowie GPS- und
Smartphone-Anbindung, je-
der Band im Pocket-Format
12,95 €. Die Kurzbeschrei-
bung stammt aus Band
1. Weitere Wandertipps mit
kurzen und längeren Pre-
miumrundwegen entlang der
Mosel: Traumpfade &
Traumpfädchen Band 1 –
Rhein/Mosel, 12,90 €.

M www.ideemediashop.de

Herrliche Aussichten von der Hangkante ins Moseltal: Der Saar-Riesling-Steig ver-
langt Kondition und bietet traumhafte Panoramen. Foto: ideemedia/Poller Fakten zur Strecke

Länge: 18 km
Dauer: 6 h
Höhenmeter: 671 m
Anspruch: Mittel

FV Engers grüßt von oben
REGION. -mas- Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga er-
klomm am Mittwochabend der FV Engers durch einen
2:0-Erfolg über Eisbachtal die Tabellenspitze der Nord-
gruppe und will diese auch am im Auswärtsspiel in Pfed-
dersheim (Sa., 20. August, 15.30 Uhr) behaupten. Mit Rou-
tinier Kevin Lahn und Youngster Manuel Simons, der von
Bezirksligist VfB Linz kam, stellt der FVE derzeit eine
enorm gefährliche Flügelzange und hat auf der Bank ge-
nug Optionen, um nahezu gleichwertig wechseln zu kön-
nen. Die Eisbachtaler haben ebenfalls am Samstag (16
Uhr) die Chance, sich im Heimspiel gegen Mülheim-
Kärlich zu rehabilieren. Am Sonntag, 21. August (14 Uhr),
steigt dann das Derby auf dem Karbacher Quintinsberg ge-
gen die TuS aus Koblenz. Aufsteiger Ahrweiler pausiert an
diesem Wochenende, während es am Freitag, 26. August
schon weitergeht, dann u.a. mit den Spielen Waldalges-
heim – Eisbachtal und Mülheim-Kärlich – Karbach (beide
19.30 Uhr).

Rheinlandpokal, 1. Runde: Für Runde 2 – vorgese-
hener Spieltermin: Mi., 31. August – wurden u.a. die
Paarungen Linz – Engers, Windhagen – Malberg,
Sinzig – RWKoblenz, Weitersburg – Ahrweiler, Rhein-
böllen – TuS Koblenz, Löf – Karbach, Urmitz – Em-
melshausen, Immendorf – Metternich, Oberwinter –
Andernach, Niederberg – FC Cosmos und Boppard
– Mülheim-Kärlich ausgelost.
Rheinlandliga: Mayen – Malberg (Sa., 20. August,
15.30 Uhr), Trier-Tarforst – Mendig (Sa., 20. August,
17.30 Uhr), Andernach – Ehrang (So., 21. August, 14
Uhr), Ellscheid – FC Cosmos, Metternich – FC Hoch-
wald (beide So., 21. August, 15.30 Uhr).
Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Die SG 99 Andernach (links: Hakan Külahcioglu) erwi-
schte mit dem 3:1 in Emmelshausen einen Auftakt nach
Maß in die neue Saison. Foto: Schlenger
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