
Anforderungsprofil: Kondition: mittlere Anforderung
   Fahrtechnik: leicht 

Fahrzeit:    4 Stunden
Höhenmeter:    820 Hm
Länge:     49 km

Asphalt       1,8   4
Radweg asphaltiert     8,3   17 
Schotter     30,3  63
Waldweg naturblassen     5,9  12 
Pfad       2,2   5 

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Diese Tour führt uns in Richtung Korbach sie zeichnet sich besonders durch seine vielfältige Landschaft und den 
eindrucksvollen Fernsichten aus.
Wir biken gemütlich auf den Kahlen Pön, mit 774 Hm ist es der letzte Gebirgsrücken des Sauerlandes in Richtung Korbach. 
Genuss und Herausforderung liegen hier dicht bei einander. Die herrlichen Fernsichten eingebettet mit flowigen Trails lassen 
für den weiteren Verlauf auf mehr hoffen. Aber das ändert sich völlig. Ab der Gemarkung Düdinghausen bekommen wir ein 
ganz anderes Landschaftsbild. Wir biken durch verschiedene reizvolle Talsohlen bis wir  auf den Eisenberg kommen. Die 
Wegeführung in diesem Abschnitt ist sehr spannend. Man muss immer wieder auf das GPS Gerät achten. Wenn man denkt 
der Weg wird langweilig gibt es einen Abzweig weg vom dem breiten Wirtschaftwegen und sogar über einen Innenhof von 
einem Bauernhof werden wir geführt. Die Burgruine Eisenberg, umgeben von Wall und Graben, mit dem Georg-Viktor-
Aussichtsturm sowie der Eisenberghütte ist der Scheitelpunkt unserer Tour. Nachdem wir die Rundumsicht vom Turm über 
die Gipfeln des Sauerlands bis hinüber zu den Ederbergen oder dem Habichtswald bei Kassel genossen haben, uns 
anschließend in der Hütte mit einer sauerländischen Kaltschale gestärkt haben, geht es auf den Rückweg nach Willingen.

Dicht an Korbach vorbei, man erkennt die Stadt an dem herausstehenden Turm des Conti-Werks, geht es wieder über 
andere Täler nach Hause  Wie auch auf der Hintour wird es, je näher wir uns der Upland-Region nähern bergiger. So 
langsam werden wir die Höhenmeter in den Beinen merken und denken, was hat er da nur geschrieben “ leichte Tour????”
Die langgezogenen Anstiege nach Welleringhausen und nach Usseln ziehen sich ein wenig hin, aber dann nur noch über 
den Berg nach Willingen und man hat es geschafft.                       
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