
Anforderungsprofil: Kondition: mittlere  Anforderung
   Fahrtechnik: sehr anspruchsvoll  

Fahrzeit:    3 bis 4  Stunden
Höhenmeter:    1316 Hm
Länge:     45 km

Asphalt       1,0   2
Radweg asphaltiert     4,3   9 
Schotter     20,2  43
Waldweg naturblassen     3,3    7 
Pfad       17,7  38

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Gar nicht romantisch ging es hier am 18. Januar 2007 zu. Da herrschte Weltuntergangsstimmung. Sturmtief Kyrill riss mit 
Windspitzen von über 200 Kilometern pro Stunde ganze Baumwurzeln aus dem Erdreich und skalpierte damit ganze 
Bergflanken. Manche Höhenzüge sahen von Ferne aus, als hätte jemand ein paar Schachteln Streichhölzer darüber 
ausgekippt. Manche Waldflächen gleichen heute einem mehrere Quadratkilometer großen Friedhof aus Baumstümpfen. 
Doch das ist für mich kein Grund, unsere Gäste nicht dahin zu führen. „Eben gerade drum“, „Kyrill hat Panoramen 
geschaffen, die es vorher nicht gab, und regt Biker auch an, über den Klimaschutz nachzudenken.“ Die Kahlschlagzonen 
sind auch ein Ort zum Innehalten. Die Holz-Erntemaschinen haben ganze Arbeit geleistet und die Wege sind wieder frei 
geräumt. Führten einige Grenzwege vorher durch dichten Tannenbestand, beeindruckt heute der Fernblick. Ohne Frage: 
Baumeister Natur hat einen wüsten Schauplatz hinterlassen, der aber auch seine Reize hat. Das Bike-Revier hat durch den 
Sturm sogar gewonnen, das darf man ruhig sagen. Um sich einen Eindruck von den Ausmaßen zu verschaffen habe ich die 
Grenzkamm Tour kreiert. Also auf geht's die Panoramen sind nicht von Dauer. Die Natur holt sich ihren Wald schon zurück. 
Wir biken zunächst einmal durch das Strycktal, hinauf zum Hillekopf. Ein wurzliger Trail führt uns zum ehemaligen 
Kohlenmeiler” Toter Mann” Für das erste haben wir unsere Höhe erreicht und so geht es flowig weiter, über das Naturschutz 
Gebiet Neuer Hagen. Ein kniffliger, teilweise verblockten Downhill Richtung Niedersfeld hält unseren unseren Puls oben. Es 
geht den flachsten Anstieg zum Langenberg hinauf. (höchster Berg NRW 847 m) Auf den Spuren des Mittelalters geht es 
über einen Singletrail zum Richtplatz, weiter auf dem Rothaarsteig bleibend geht es traillastig in die Bruchhauser Talsohle. 
Unterhalb der Bruchhauser Steine kommen wir über einen Trinkwassersee nach Brilon Wald. Bei einen Kloster geht es am 
Stromhäuschen steil bergan, einem Trail hinauf zu der Brilon Wald Klink. Lang sehr lang hochgezogen radeln wir ein einem 
gemütlichen Anstieg zum Berg “Zum Hohen Eimberg” Ein Blick nach rechts lässt uns immer wieder erstaunen wie schön 
doch das Sauerland ist. Am Berggipfel kommt mit dem Grenzweg ein weiteres Highlight in Sachen Trail. Wir biken ungefähr 
die Hälfte der Grenze entlang um dann auf dem Wanderweg W 8 ins Diemeltal zu kommen. In Richtung Schwalefeld fahren, 
geht es einen letzten Berg hinauf, auf den Orenberg. Bevor wir noch mal einen Blick auf Willingen werfen können kämpfen 
wir uns durch das so genannte Drei Dörfer Eck, bevor uns am Gipfelkreuz ein weiterer sehr anspruchsvollen Downhill nach 
Willingen erwartet. 
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