
Anforderungsprofil: Kondition: leichte Anforderung
   Fahrtechnik: leicht 
Fahrzeit:    2,5 bis 3 Stunden
Höhenmeter:    614 Hm
Länge:     31 km

Asphalt       1,4   5
Radweg asphaltiert     1,7   6 
Schotter     28,8  69
Waldweg naturblassen     2,6   8 
Pfad       3,8  12 

Tourdaten

Wegbeschaffenheit            km          %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Eine Panoramatour vom feinsten, die jeder biken kann. Man kann die Tour an bestimmten Punkten jederzeit abkürzen und 
nach Willingen zurückkehren.
Wir biken zunächst einmal durch das lange Strycktal, bis es in einem leichten Anstieg hinauf auf die Höhe des Uplandplateau 
geht. Wir überqueren nun das Naturschutzgebiet Neuer Hagen, eine der größten Hochheiden die es gibt. An sich hat dies 
Gebiet zur jeder Jahreszeit seine Reize, aber besonders in der zweiten Augusthälfte, wenn die Erika blüht kommt man ins 
Schwärmen. Unser Weg folgt nun weiter, immer oben auf dem Kammrücken vorbei an der Sugge-Heide, Borbecker Platz 
und dem Langenberg ( Höchster Berg 847 Westdeutschlands, er gehöhrt zur Hälfte NRW und zur Hälfte Hessen). Nun geht 
es in einer leichten Abfahrt, mit einem tollen Blick über das Sauerland und zum Riesenrad von Fort Fun, das ca. 40 
Autominuten entfernt liegt, hinunter bis zu einem Abzweig wo wir in ein anderes Tal schauen können. Wenn wir nun rechts 
leicht bergauf fahren kommen wir über den Richtplatz nach Willingen zurück. Links etwas steiler geht unsere Tour weiter, bis 
wir in der Abfahrt, an eine Kreuzung kommen. Hier müssen wir ca 10 m rechts hoch und dann biken wir links um den Berg 
herum, Es ist die Sommervariante der Rothaarsteiges. Auf der rechten Seite, sind tief eingeschnittene Täler zu sehen sind.
An der nächsten großen Kreuzung ist unser nächster Entscheidungspunkt, ob wir nach Willingen wollen oder noch einen 
Anstieg zu den Bruchhauser Steinen wagen. Wenn wir nach Willigen wollen geht es 2 mal rechts. Das 2. mal rechts geht es 
leicht abwärts und wird dann immer steiler.
Zu den Steinen geht es rechts und dann links in leichten Serpentinen hinauf. Es geht weiterhin auf demWeg der Sinne - 
Rothaarsteig -
Wir folgen dem Weg weiter bis in die Nähe der Bruchauser Steinen. Meine GPS- Aufzeichnung  führt uns nicht zu den 
Bruchhauser Steinen, aber man kann den Weg zu den Steinen schon finden. Nach dem wir den Abstecher gemacht haben, 
biken wir eine lange steilen Abfahrt, hinunter ins Tal zur Rhein-Weser Wasserscheide mit der Feuereiche. Danach führt uns 
die Route nochmals bergab an einem kleinen idyllischen Stausee vorbei, bis wir Brilon-Wald erreichen. Zum Schuss geht es 
dann immer parallel zu den Bahngleisen entlang bis nach Willingen. 
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