
Anforderungsprofil: Kondition: hohe  Anforderung
   Fahrtechnik: anspruchsvoll  

Fahrzeit:    3 bis 4 Stunden
Höhenmeter:    1100 Hm
Länge:     42 km

Asphalt       3,3   8
Radweg asphaltiert     4,3   10 
Schotter     21,7  52
Waldweg naturblassen     5,2  12 
Pfad       7,1  17

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Seit mal ehrlich!!! ….wer trainiert schon nach Trainigsplan???? Wir wollen doch Spaß haben.   

Deshalb kam mir der Gedanke die Willinger Trainigsrunde zu kreieren. 

Aber keine Angst, Ihr sollt bei dieser Tour euch nicht mit den Begriffen der Trainingslehre beschäftigen. Ihr sollt einfach so biken wie Ihr 

Euch fühlt und auf euer Inneres horchen. Ich werde Euch allerdings einige Vorschläge machen, wie Ihr die Tour angehen könnt. 

Von uns aus rollen wir erstmal ganz gemütlich bis auf die Hauptstraße Stryckparkplatz überqueren diese und gehen in den Orenberg. 

Diese ist sehr Steil aber keine Angst Ihr braucht Ihn nicht ganz bis nach oben zu biken. Ihr solltet den 1. knackigen Anstieg aber ganz 

locker hinauf pedalieren. Es folgt ein flowiger leicht abschüssiger Trail nach Schwalefeld den Ihr genießen solltet.  Hinter der Kirche von 

Schwalefeld geht es zur Sache. Der Weg geht zur Schwaleburg , er ist asphaltiert und deshalb liegt eure volle Konzentration darauf den 

Herzschlag auf Maximalpuls zu bringen bis die Beine brennen. Oben heißt es Plus runter und Serpentinen üben anschließend locker in 

den nächsten Anstieg. Von der Hautstraße Willingen/Diemelsee versucht ihr den Berg lockerer anzugehen als den ersten. Wenn es wieder 

flach wird weiter locker biken. Als nächstes biken wir durch Willingen, Blödsinn denkt ihr, aber erhöhte Aufmerksamkeit durch Verkehr 

und Menschen kommen in einem Marathon immer wieder vor. Der Anstieg auf den Langenberg bedeutet für euch wieder Anschlag. 

Laktat schießt euch in die Beine das Zahnfleisch fängt an zu jucken ich schmeckt Blut im Mund  und Ihr tramperlt solange weiter bis es 

kurz unter dem Langenberg in einen Downhill hinunter in den Keller geht. Nun ist erstmal genug von der Plagerei. Bis zum Hochheide 

Plateau geht es locker vom Hocker hinauf. Es folgen 2 wunderschone technische Downhills dazwischen ein lockerer Anstieg.  Nach dem 

zweiten Downhill unten am Hildfelder Steinbruch solltet Ihr mit ca 60 % eure Leistung den Berg hinauf fahren. Fahrtechnisch nehmt Ihr 

das Hillekopf Gebiet. Wobei Ihr daran denken solltet das nach der Kreuzung Toter Mann  der Trail oberhalb des rechten Hohlweges 

verläuft, die Pfeile der gelben Schilder sind deshalb schräg angeordnet. Bis zur Graf Stollberg Hütte bikt ihr im schnellen Tempo aber 

keines falls am Anschlag zum alkoholfreiem Weizenbier. Danach werden die Beine um den Pön auf betriebstemperatur gefahren. Ab der 

Diemelquelle solltet Ihr die letzten Berge als Sprinteinlage nutzen sie sind nicht lang aber steil
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