
Anforderungsprofil: Kondition: hohe  Anforderung
   Fahrtechnik: leicht  

Fahrzeit:    4 bis 5 Stunden
Höhenmeter:    1183 Hm
Länge:     52 km

Asphalt       5,4  10
Radweg asphaltiert     5,6   11 
Schotter     33,6  64
Waldweg naturblassen     3,4   6 
Pfad       4,2   8

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Auf in den Westen. Schwerpunkt dieser Tour liegt in seinen langen Anstiegen und wenn man oben angekommen ist gibt es 
zur Belohnung technische Downhills. Einbiken bis nach Brilon-Wald. Von da aus geht es leicht bergan zur Feuereiche: Ein 
Wanderplatz auf dem Rothaarsteig, wo die Nutzung von Holz erklärt wird. Wir folgen dem Steig bis zur Hiebammer Hütte. 
Eine urige Hütte zum Einkehren, aber wir haben ja erst 16 km hinter uns gebracht. Wir verlassen nun den Rothaarsteig und 
biken kopiert an einem alten Forsthaus vorbei auf die Höhe oberhalb von Olsberg. Auf diesem Bergrücken bleiben wir einige 
Kilometer bis wir dann den ersten schönen Downhill erleben. Achtung mitten in der Abfahrt biegen wir nach links ab, der Trail 
wird zum Single Trail und ist nicht leicht zu erkennen. Nun müssen wir uns leider durch die Stadt Olsberg schlängeln, aber 
auch dies geht vorbei. Wir biken wieder in den Berg hinein erst Teer, dann geht der Weg in Schotter über. Kurz vor dem 
Gipfel geht es am Hang entlang hinunter zu einem Aussiederhof und dem Abzweig nach Fort Fun. Wir legen das mittleren 
Kettelblatt drauf und biken kraftvoll auf der linken Seite des Tals hinauf bis wir oberhalb von Brunskappel sind. Nun biegen 
wir links in einen Singletrail ein. Der Weg ist mit dem Wanderzeichen X gekennzeichnet und dem X -Weg folgen wir bis 
hinunter in den Ort. Wenn man eine Pause braucht wäre in Brunskappel der richtige Zeitpunkt. Es folgt der letzte und längste 
Berg. 500 Hm am Stück geht es über den Langeberg hinauf und dann runter durch das Hoppecketal nach Willingen. Die 
Trails fangen hier aber erst im Tal an. 
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