
Anforderungsprofil: Kondition: sehr hohe  Anforderung
   Fahrtechnik: leicht 

Fahrzeit:    5 bis 6 Stunden
Höhenmeter:    1721 Hm
Länge:     71 km

Asphalt       7,1  10
Radweg asphaltiert     6,4   3 
Schotter     43,1  61
Waldweg naturblassen     3,0   4 
Pfad       11,2  16

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Eine Königsetappe mit 5 x 800er Berge 1723 Hm, hier geht es zur Sache. Technisch ist sie nicht schwer, aber das soll nicht 
heißen, dass es keine Singeltrails auf dieser Route gibt. Unsere Tour führt erstmal hinauf zur Hochheide, wir bewundern nun 
das Narturschutzgebiet Neuer Hagen mit seiner einmaligen Vegetation. Schnell geht es auf der Teerstraße nach Niedersfeld, 
denn wir wollen keine Zeit verlieren. An der Gokartbahn vorbei überqueren wir den kleineren Bergrücken Kuhlenkamp. Unten 
angekommen geht es dann langsam hinauf zum Bremberg. Der Liftspur entlang geht ein kurzer Serpentinenweg runter und 
zur Nordsause am Fuße des Kahlen Astens. Den wir natürlich auch erklimmen. Ein Hochplateau mit Wetterstation, bekannt 
aus Funk und Fernsehe, (Kahle Asten meistNebel). Wir halten uns links und biken etwas auf dem Rothaarsteig. Mit einer 
herrlichen Aussichten verabschieden wir uns von diesem Weg und radeln eine Teerstraße links hinunter. Wir überqueren nun 
die Landstraße und folgen einem Roten Dreick, den “Ziegelheller Kammweg”, bis in die Ortschaft Mollseifen. Aber Achtung: 
In einer Senke geht der Kammweg bei einer Schranke nach rechts ab. Nach Mollseifen folgen wir immer noch dem Roten 
Dreieck. Der Weg verjüngt sich zum Singeltrail und schön kopiert, "reiten" wir den weichen Waldboden hinauf auf 800 Meter 
Höhe, der Ziegenhelle. Ein Aussichtsturm mit einem wunderbaren Panorama erwartet uns hier. Nach so viel Uphill kommt 
jetzt ein langer Schotterdownhill nach Züschen. Ein kraftraubender Anstieg zum Franzosenkreuz bringt uns auf die Höhe von 
Winterberg, um dann aber sofort wieder ins wunderschöne Orketal hinunter zu rasen. Die Schönheit dieses Tals erkennt man 
erst, wenn wir auf der anderen Seite wieder hinauf biken. Unsere letzen Reserven werden nun gefordert. Dieser Weg führt 
uns über den Schloßberg nach Küstelberg. Von da aus kommen uns die restlichen 170 Hm zum Hillekopf nicht mehr schwer 
vor, denn wir wissen Willingen ist nicht mehr weit. 
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