- WALDLAUBERSHEIM im Ort am Marktplatz (Baum ist dann rechts) gerade aus Richtung 

- GEHNHEIM  an der Kreuzung rechts (Kirche rechts) nach 

- WALDALGESHEM an der Kreuzung rechts Richtung Bingen

- In BINGEN/BINGERBRÜCK wird es jetzt etwas kompliziert (das einzige Mal für die Tour); Verkehrsführung der 60er Jahre: Vorsicht!! Vorfahrt Achten!! Man fährt in BINGERBRÜCK die "Stromberger Straße" ganz durch, denn wir wollen grob Richtung KOBLENZ; Die Straße führe an eine merkwürdige Kreuzung: hier geht es gerade aus weiter bergab und dann unter der B9 durch. Direkt hinter der Durchfahrt links wieder bergan zur B9 (Spiegel vorhanden, für Einblick in die Straße nach rechts) Auf der B9 geht es immer gerade aus Richtung

- BACHARACH: vor Bacharach links Sekthaus Geiling danach geht es gleich links ab in den Ort. In BACHARACH bis zur Kirche fahren, nach der Kirche links ab Richtung 
- RHEINBÖLLEN: Dort auf der Straße bleiben bis zur T-Kreuzung (schräg Gegenüber Parkplatz) hier rechts Richtung 

- KISSELBACH: In Kisselbach an den Wegweiser OBERWESEL halten. Nach KISSELBACH kommt eine Kreuzung (Links ist die A61 zu sehen, die wir gekreuzt haben) hier rechts. an der nächsten Kreuzung  (200m) wieder rechts nach PERSCHEID, DELLHOFEN.

- DELLHOFEN: Hier gibt es was zu Schnabulieren: An der Kirche rechts rein und die nächstmögliche wieder rechts nach 30 m ist links das GASTHAUS STAHL zu sehen. 
von hier ab, frisch gestärkt wieder auf die Strecke rechts nach Oberwesel, Straße sehr Steil. in 

- OBERWESEL an der Kreuzung gerade aus über die Schienen. danach Links nach 

- ST. GOAR: hier etwa 300m nach Ortsende links unter der Eisenbahnlinie durch Richtung Emmelshausen (Hinweisschild Klinik) (schöne Serpentinen)

- HUNGENROTH: Nach Hungenroth auf der L206 wieder unter der A61 durch, links nach 

- NORATH: Im Ort an der T-Kreuzung links (Pfalzfeld), nach 400m wieder Kreuzung (gerade aus ist Pfalzfeld) hier Rechts Richtung Emmelshausen vorbei an Mühlfeld und an der Kreuzung zur B77 gerade aus über die Bundesstraße  nach BICKENBACH über FRANKWEILER nach BELTHEIM hier an der Kreuzung nach rechts Richtung runter zur Mosel

- BURGEN ab hier fahren wir ein paar km entlang der Mosel. Also in Burgen links Richtung 

- TREIS: hier verabschieden wir uns schon wieder von der Mosel und fahren in den Hunsrück zurück. Die Straße macht einen Rechtsknick über die Mosel nach Karden. Wir fahren aber an dem Knick gerade aus in den Ort Treis hinein. und durch. Am Ortsende Schild Altstrimmig und Kloster Maria Engelport. Jetzt folgt eine wunderbare Strecke, die am oberen Ende fast schon alpin wirkt. Wir fahren am Kloster vorbei nach 

- MITTELSTRIMMIG: Hier im Ort links Richtung KAPPEL / 

- BLANKENRATH: Am Ortsende im Kreisel die erste Abfahrt KAPPEL nach etwa 1 km Kreuzung (B421) hier links nach (auf den Schildern steht jetzt oft auch schon Simmern oder Bad Kreuznach)

- KAPPEL: wir fahren durch bis zur Ampel an der Hunsrückhöhenstraße. Hier gerade aus Richtung

- KIRCHBERG: gerade aus Durch den Ort durch (In der Ortsmitte ist eine Anpel) nach 

- DICKENSCHIED: Nach Dickenschied an der Kreuzung links nach 

- GEMÜNDEN: Am Ende der Abfahrt nach Gemünden kommt am Ortsanfang eine abiegende Vorfahrt rechts. Hier fahren wir links in den Ort hinein, über eine Brücke und kurz danach rechts Richtung Bad Kreuznach, Argenschwang. Jetzt gibt es wieder ein paar Kurven bergauf zu fahren. Wir fahren durch den Soonwald durch Entenpfuhl, Kreershäusschen, 

- MÜNCHWALD: etwa 150m nach Ortsende links nach 

- GRÄFENBACHER HÜTTE  durchfahren und nach 800m rechts Richtung Stromberg, noch zwei, drei schöne Kurven und wir bleiben dann auf der Straße, die uns nach

- NEUPFALZ bringt. hier an der Kreuzung wieder gerade aus, den Berg hoch nach 

-SCHÖNEBERG. an der Kreuzung nicht links in den Ort sondern rechts und danach gleich wieder links nach 

- HERGENFELD wir fahren durch den Ort nach WINDESHEIM (Straße macht im Ort einen Linksknick) jetzt kommt die schlechteste Wegstrecke der Tour... 
Hier bleiben wir auch auf der Strecke und fahren rechts an WINDESHEIM vorbei bis zur nächsten großen Kreuzung an der es rechts nach HARGESHEIM geht. An dieser Kreuzung wieder links und wir kommen direkt zur AUTOBAHNAUFFAHRT WALDLAUBERSHEIM
