
Dieses schöne und interessante Runde 
bietet oft Sitzbänke, um eine Pause zu ma-
chen. Wir gehen zunächst auf der Straße 
und biegen an der Gabelung (1) rechts auf 
die Anhöhe mit Wegkreuz und Bank ab. 
Von hier aus hat man einen schönen Blick 

auf die Felsen gegenüber. Wir bleiben auf der Höhe und folgen dem Grasweg bis zum 
Waldrand (2). 

Dann laufen wir über die Wiese nach unten und über die Brücke zurück auf die Straße 
(3). Das 1962 erbaute Hochwasserrückhaltebecken, das nur sehr selten Wasser ent-
hält, erreicht man in wenigen Minuten. Vor der Kurve (4) geht ein Fußweg links bergauf, 
wir bleiben rechts und finden eine sonnige Bank mit Aussicht für eine kurze Rast (5). 

Weiter geht es leicht aufwärts durch den lichtdurchfluteten Wald. Wir kommen an eine 
Wiese (6), halten uns links und treffen bei (7) wieder auf den normalen Weg. Es geht 
bergauf und an der ersten Station des „VitaGym“  kann man Bauch- und Rückenmus-
kulatur trainieren. Es folgenen mehrere Stationen mit Fitness-Geräten. Bei (8) bleiben 
wir auf dem Forstweg und gehen nach links, bei (9) an der Kreuzung mit Bank und 
Bildstock wieder nach rechts.

Anfahrt/Ausgangspunkt: 

Von Elchingen nach Dorfmerkingen, ab 
Ortsbeginn die 2. Straße rechts abbie-
gen, Hinweisschilder Dossingertal und 
Wanderparkplatz. Dieser ist gleich nach 
100 m auf der rechten Seite.

Dossingertal-Fitness-Pfad 3,8 km
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Einkehrmöglichkeiten:

Naturfreundehaus Härtsfeldhäusle, 
meist Sonntag geöffnet, sonst Dorfmer-
kingen oder Elchingen

Wissenswertes: 

Das Dossingertal ist ein Trockental mit 
Felsen und Steilhängen und seit über 
35 Jahren Naturschutzgebiet. Die Hei-
delandschaft mit seltenen Pflanzen und 
Insekten wird von Schafen beweidet. Die 
Friedenseiche ist ein Gedenkplatz.  Auf 
dem Vita-Gym-Pfad kann man an 14 Fit-
nessgeräten Übungen zur Gesundheits-
prävention machen.

Wir kommen aus dem Wald und sind bei (10) an der Friedenseiche. Hier hat 
man einen weiten Blick auf Dorfmerkingen. 
Den Weg zurück geht man auf der Straße hinab ins Dorf mit seinem mar-
kanten Felsen.
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