
Rundtour Haard 
 

Die beschriebene Rundtour ist in der Örtlichkeit nicht gekennzeichnet, das Mitführen einer 

Karte ist daher empfehlenswert. Dem etwas geübten Kartenleser sollte es anhand der 

beschriebenen Tour und der in der Karte dargestellten Informationen leicht gelingen, seine 

Reitausflüge durch gewählte Wegevarianten und andere Anbindepunkte (Gaststätten, 

Reiterhöfe etc.) ganz individuell zu gestalten.  

 

Die Reitwege der "Haard" sind mit Ausnahme von Teilstrecken im Bereich des "Rennberges" 

im Norden, die auch reitsportlich schwierigere Abschnitte aufweisen, einfach zu bereiten. Die 

Wege bestehen vorwiegend aus Sand oder naturbelassenen Waldböden. Kreuzungen mit 

anderen Wegen sind mit Verbundsteinen gepflastert. Aufgrund des sehr dichten Reitwege-

netzes und der Vielzahl anderer Erholungssuchender muss insbesondere an den Wochen-

enden mit starker Frequentierung gerechnet werden. Straßenkreuzungen bestehen nur im 

Bereich der "Redder Straße" (Zufahrt zum Bergwerk "An der Haard"). 
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Für die Rundtour „Haard“ mit 

einer Gesamtlänge von ca. 

20 km stehen fünf Parkplätze 

mit SteIlmöglichkeiten für 

Reitanhänger zur Verfügung. 

Im Süden der Haard sind 

dies die Parkplätze „Mutter 

Wehner“ mit 2 gesonderten 

Stellplätzen und Anbinde-

balken, „Katenkreuz“ mit 10 

gesonderten Stellplätzen und 

„Haardgrenzweg“ mit 2 

gesonderten Stellplätzen und im Norden die Parkplätze „Bossendorf“ mit 22 und Anbinde-

balken gesonderten Stellplätzen und „Dachsberg“ mit 8 gesonderten Stellplätzen. Der etwas 

versteckt am Rande der Siedlung Bossendorf gelegene Parkplatz „Bossendorf“ ebenfalls mit 

Anbindebalken soll aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage als Ausgangspunkt der 

Tourbeschreibung dienen. Den Parkplatz erreicht man von der Flaesheimer Straße über den 

Holtkampsweg und danach links über den Herzogsweg. Der eigentliche Rundkurs beginnt 

ca. 800 m südlich des Parkplatzes, nachdem der Autobahnzubringer „Bossendorfer Damm“ 

unterquert wurde. Er führt zunächst ca. 2,5 km in südliche Richtung bis an den 

Schachtanlagen „Haltern 1/2“ vorbei. Im Bereich des Weseier Berges verläuft die Rundtour 



erst in östliche, dann in südöstliche und südliche Richtung bis St. Johannes.  

Hier befindet sich eine Schutzhütte und ein Anbindebalken. An den Kreuzungspunkten ist 

besondere Rücksicht auf die Nutzer der hier zusammenlaufenden Rad- und Wanderwege zu 

nehmen. Nutzer des Parkplatzes „Mutter Wehner“ würden an dieser Stelle von Süden her 

zureiten. Die vorgeschlagene Rundtour „Haard“ führt nun die nächsten 3 km in Richtung 

Osten. Am Ende dieser Osttangente stößt die Anbindung vom Parkplatz Katenkreuz auf den 

Rundkurs der sich von hier mehrmals abknickend und verschwenkend über den Bereich 

Jammertal, das Naturschutzgebiet Gernebachtal, vorbei an der Schachtanlage „An der 

Haard l“ nördlich zum Dachsberg wendet. Die von Norden her kommende Anbindung des 

Parkplatzes „Dachsberg“ führt am Kohlenmeiler vorbei, wo man während der Betriebszeiten 

im Frühjahr/Sommer die urtümliche Herstellung von Holzkohle auch als Reiter hautnah 

erleben kann, da auch hier ein Anbindebalken die Rastmöglichkeit erleichtert. Die Rundtour 

führt zunächst in westlicher Richtung an einem Feuerwachturm (Aussichtspunkt) im Bereich 

Rennberg vorbei und endet nach dem letzten, in nördlicher Richtung verlaufenden 

Streckenabschnitt wieder am Parkplatz „Bossendorf“. 
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