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Froschgrundsee - Rödental - Sonneberg   /   57 km 
 
Mit dem E-Bike entspannt Natur und Aussicht genießen. Am Frosch-
grundsee auf der Terrasse stärken und die imposante ICE-Brücke 
bestaunen. In der "Rosenau" Glasmuseum und Schloss besuchen. In 
Rödental fränkische Küche genießen. Neustadt und Sonneberg erkunden 
(Puppen- und Spielzeugmuseum) und oben in Neufang warten Tier-
garten, Astronomiemuseum und der kleine, romantische "Königsee".  

    (A) "Augustenthal" 
    (B) "Froschgrundsee" 
    (C) "Schloss Rosenau" 
    (D) Rödental 
    (E) Neustadt bei Coburg 
    (F) Sonneberg 
    (G) Sonneberg-Neufang 
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(1) Start ist am "outdoor inn" Sporthotel Steinach. Zum 

Marktplatz, hoch zur Kirche, links in die "Kirchstraße" 
und immer geradeaus (siehe Karte).  
 
(2) [km 1,1] Rechts in die "Hämmerer Straße" und immer 

bergauf.   
 
(3) [km 3,8] Auf der "Hämmerer Ebene" rechts und dem 

breiten Hauptweg folgen. Nach 900 m (bei der Schutz-
hütte) links und bergab ins "Augustenthal".  
 
(4) [km 6,8] Unten angekommen links, dem schmalen 

Weg entlang der "Effelder" folgen und weiter geradeaus. 
 
(5) [km 7,9] An der Hauptstraße rechts, leicht bergauf 

und dann immer geradeaus.  
 
(6) [km 9,4] Weiter geradeaus, den Ort nach 500 m ver-

lassen und bergab. 
 
(7) [km 13,0] In Effelder an der Hauptstraße rechts und 

dieser folgen.  
 
(8) [km 14,3] In Seltendorf zweimal links, dann durch 

Döhlau und dann immer geradeaus.   
 
(9) [km 18,7] Am "Froschgrundsee" links, an der Haupt-

straße wieder links und nach 100 m rechts auf dem 
schmalen Weg steil bergab. Unten dann rechts und 
immer dem Radweg Richtung Coburg folgen 
 
(10) [km 24,8] In Unterwohlsbach rechts, nach 200 m 

links hoch und durch den Schlosspark Rosenau (siehe 
Karte).   
 
(11) [km 26,9] Kurz nach den Tennisplätzen links über 
die kleine Brücke, rechts und an der Ampelkreuzung 
geradeaus. 
 
(12) [km 27,2] Nach dem Bahnübergang links abbiegen. 

 
(13) [km 28,2] Rechts und nach 150 m links auf den 

Radweg nach Neustadt entlang der "Röden".  
 
(14) [km 30,1] Am Bahnübergang "Mönchröden" 

geradeaus, durch den kleinen Park und weiter dem 
Radweg entlang der "Röden" folgen. 
 
(15) [km 34,1] An der Straße links, vor dem 

Bahnübergang rechts und nach 100 m wieder rechts 
halten (leicht bergab). 

 (16) [km 35,1] An der Straße rechts, nach 100 m links 

("Zwietzau"), geradeaus und am Ende links auf den 
schmalen Weg.  
 
(17) [km 36,0] Die "Mühlenstraße" überqueren und durch 

Neustadt (siehe Karte).  
 
(18) [km 36,9] Wieder auf dem Radweg entlang der 

"Röden", vorbei am Hallenbad, an der Straße links. 
 
(19) [km 37,8] Links hinunter und der "Röden" folgen 

(siehe Karte) oder noch 100 m weiter und dann links auf 
den Radweg.  
 
(20) [km 39,3] Am Ende des Radwegs rechts in die 

"Bresslauer Straße", an der "Seestraße" rechts (siehe 
Karte).  
 
(21) [km 39,9] Vor der Brücke links und 100 m nach der 

Bäckerei rechts über die kleine Brücke.  
 
(22) [km 40,6] An der Straße links, immer geradeaus, 

durch Hönbach und vorbei an der Gärtnerei (siehe Karte). 
 
(23) [km 42,8] Beim Stadion rechts, am Kreisel 

geradeaus und nach dem Bahnhof links in die Bahn-
hofstraße.  
 
(24) [km 44,0] Nach dem Stadtpark rechts und hoch zum 

"Deutschen Spielzeugmusem" (siehe Karte).  
 
(25) [km 44,4] Oben an der Straße rechts, dann links 

hoch zum "Lutherhaus". Sehr steiler Weg. Wer das nicht 
möchte, radelt noch 350 m geradeaus und biegt dann 
links in die "Schönbergstraße".  
 
(26) [km 45,4] Rechts abbiegen und immer dem breiten 

Hauptweg folgen, vorbei am Sonneberger Tiergarten.  
 
(27) [km 48,3] In Neufang an der Hauptstraße rechts, 

nach 200 m wieder rechts und vorbei an Sternwarte und 
Astronomiemuseum (siehe Karte).  
 
(28) [km 49,4] Weiter geradeaus und immer dem 

Hauptweg folgen. Vorher ein Abstecher zum "Königsee" 
(rechts am Waldrand). 
 
(29) [km 53,1] Beim "Schustershieb" rechts. 

 
(30) [km 55,4] Unten in Steinach halblinks in die "Räum-

straße" und zurück zum Tourstart (siehe Karte).  
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(A) [km 6,9] "Augustenthal" 
Das Freiluftmuseum  zur Geschichte der Köhlerei 
(kostenlos) besuchen und im "Forsthaus Augusten-
thal" - Tel. 03675-746129 - stärken.  
 
(B) [km 10,8] "Froschgrundsee" 
"Restaurant am Froschgrundsee"  
Mi. bis So. ab 11:30 Uhr  /  Tel. 09563-8013 
Infos: restaurant-froschgrundsee.de 
 
Auf der Terrasse beim Blick auf den See und die 
imposante ICE-Brücke stärken. 
 
(C) [km 25,7] "Schloss Rosenau" 
Schlosspark und Schloss, "Orangerie" und das 
"Europäische Museum für Modernes Glas" 
 
(D) [km 27,2] Rödental 
Direkt an der Strecke die Fränkische Küche, Eis, 
Kaffee und Kuchen genießen.  
 
Eiscafe "Cortina" - Tel. 09561 92684 
 
Brauereigasthof "Grosch" - Tel. 09563-7500 
Infos: der-grosch.de 
 
Streng's "Bistro am Gleis" - Tel. 09563-308032 
Infos: fleischerei-streng.de 
 
(E) [km 36,3] Neustadt 
Spielzeugmuseum, Freibad und Freizeitpark. 
 
Gastwirtschaft "Eckstein" 
ab 10 Uhr / Mi. Ruhetag / Tel. 09568-5690 
Infos: gastwirtschaft-eckstein.de 
 
"Fabios Eiscafé" 
täglich ab 10:30 Uhr / Tel. 09568-7282 
Infos: fabios-eiscafe.de 

 (F) [km 43,7] Sonneberg 
Stadtbummel, Museum und Freibad. 
 
"Bären-Museum" 
Infos: martinbaeren.de/teddybaeren-museum/ 
 
"Deutsches Spielzeugmuseum" 
Infos: deutschesspielzeugmuseum.de 
 
Schauaquarium "Nautiland" 
Infos: schauaquarium-nautiland.de 
 
"Lutherhaus" Sonneberg 
ab 16 Uhr / Sa. + So. ab 11 Uhr / Di. Ruhetag /  
Tel. 03675-4273404 
 
Restaurant "Kesselhaus" 
ab 11 Uhr / Mo. Ruhetag / Tel. 03675-4263502 
 
Griechisches Restaurant "Rhodos" 
ab 11:30 Uhr / Di. Ruhetag / Tel. 03675-703189 
 
Asia-Bistro im "City-Center" 
ab 11 Uhr / Tel. 03675-707247 
 
(G) [km 47,3] Sonneberg-Neufang 
Tiergarten, Astronomiemuseum und "Königsee". 
 
Tiergarten Sonneberg 
Infos: tiergarten-sonneberg.de 
 
Astronomiemuseum Sonneberg 
Infos: astronomiemuseum.de 
 
Berggasthof "Zur Blockhütte" 
ab 11:30 Uhr / Mo. + Di. Ruhetag 
Tel. 03675-702840  
Infos: berggasthof-blockhuette.de 

 
Tiergarten Sonneberg     "Europäisches Glasmuseum"    "Nautiland"         Spielzeugmuseum Neustadt 

 


