
Anforderungsprofil: Kondition: hohe  Anforderung
   Fahrtechnik: sehr anspruchsvoll  

Fahrzeit:    4 bis 4,5 Stunden
Höhenmeter:    1146 Hm
Länge:     46 km

Asphalt       6,1  13
Radweg asphaltiert     4,5   10 
Schotter     20,8  45
Waldweg naturblassen     5,3  12 
Pfad       8,7  19

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Wer Downhills, Trails und Anstiege liebt, für den ist die Tour gerade richtig. Fahrtechnisch ist sie nicht ganz einfach und 
Ausdauer bracht man auch, aber Sie ist auf jeden Fall für alle, die schon etwas länger biken, zu bewältigen. Es geht erstmal 
an der Schanze vorbei hinauf zur Hochheide, wo der erste Trail beginnt Wir überqueren die Heide rechts herum und kommen 
nun zum Niedersfelder Parkplatz. Etwas Versteckt mitten auf dem Platz führt ein X Weg hinunter nach Niedersfeld. 
Glitschiger Untergrund erwartet uns bei diesem Hohlweg. Unten angekommen, geht es in Richtung Kartbahn und nach 
einem Campingplatz folgt ein leicht längerer Anstieg bis zur Himmelswiese. Wir sehen nun einen Trail, der mit mehreren 
Kreuzen versehen ist, und dem folgen wir sehr steil Bergab nach Silbach. In Silbach geht es erstmal der Hauptstr. in 
Richtung Winterberg und dann parallel der Str geht es dann weiter. Die nächte Bergankuft steht an. Oben radeln wir dann 
schön entspannt zum Bergsee. Den See erreicht man durch einen Tunnel sollte das Tor zu sein, hat man wohl den Törn um 
sonst gemacht?? Es folgt nun eine abenteuerliche Trailabfahrt nach Siedlinghausen selbst wenn man unten ist geht der Trail 
weiter. Wir müssen nun über den Berg nach Niedersfeld hier habe ich einen anderen Weg gewählt als bei der Hochplateau 
Tour, denn unsere Kondition ist ja noch nicht zu ende. Nach der Bergkuppe folgen immer wieder kleinere Trailabschnitte die 
uns nach unten bringen hierbei überqueren einige Schotterwege. Wieder in Niedersfeld wird die Tour gemein. Wir biken der 
Kante eines alten Steinbruches hinauf je höher wir kommen desto schwerer wird es, aber auch so einen Trail muss bewältigt 
werden. Am Ende des Steinbruch geht es dann leichter auf den Langenberg, der höchste Berg im Sauerland. Von den 847 m 
geht es in einen Trail Downhill hinab nach Willingen 
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