
Anforderungsprofil: Kondition: mittlere  Anforderung
   Fahrtechnik: sehr anspruchsvoll  

Fahrzeit:    3 bis 4 Stunden
Höhenmeter:    814 Hm (1000 Hm)
Länge:     36 km oder  45 km

Asphalt       2,4  (3,6)   7 (8)
Radweg asphaltiert     7,3  (6,1)  21  (13)  
Schotter     18,4  (22,3) 52  (49)
Waldweg naturblassen     1,8   (6,7)   5  (15)  
Pfad       5,7  (6,8) 16  (15)

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Zwischen Küstelberg und Winterberg entspringt die Ruhr – der Fluss, der einer ganzen Region dem Ruhrgebiet, den Namen 
gibt. Hier oben im Hochsauerland ist der Fluss noch ein kleines Rinnsal. Aber trotzdem ein lohnendes Ziel, denn auf dem 
Weg zu seiner Quelle locken etliche schöne Wege und Trails.

Streckenverlauf: Zuerst geht es von Willingen aus moderat durchs Strycktal hinauf zum „Toten Mann“, einem alten 
Kohlenmeiler aus vergangenen Zeiten. Den Weg dorthin versüßt ein recht technischer Trail, bevor die Route vom Hillekopf in 
einem rasanten Downhill hinunter nach Küstelberg führt. Ein erneuter Anstieg folgt, am Ende evtl. sogar mit einer kleinen 
Schiebepassage. Dafür entschädigt die folgende Abfahrt jedoch voll und ganz – der Singletrail-Downhill ins Orketal nach 
Elkeringhausen ist ein Highlight dieser Tour. Vom Ort aus geht es locker hinauf zur Ruhrquelle, dem Namensgeber dieser 
Tour. Ein verstecker Singletrail in Richtung Grönebach, bringt uns zum letzen Anstieg. Wir behalten bei diesem Uphill aber 
immer noch genügend Körner in den Beinen, um abschließend die Freeridestrecke von Willingen zu meistern. 

Wer es mehr braucht nimmt die Tour über das Bonifatius-Kreuz  Es sind die Zahlen in Klammern Aber Achtung hier ist 
Fahrtechnik gefragt und ein Rettungswagen kann auch nicht kommen. 
Anderungen: Wir biken über das Bonifatius Kreuz dann kommt eine extrem Steile Abfahrt wo die Wanderer sich zwar schon 
einen serpentinen Weg geschaffen haben aber am Ende gibt es noch eine Kette wo man sich hochziehen kann. Da gehts 
runter. Danach verlassen wir den breiten Wweg und fahren nach links leicht bergauf so Knapp an der Kante entlang das Ihr 
aufpassen müsst. Kurz unter dem breiten Weg geht ein gebauter Trail ins Tal hier solltet Ihr mehr auf den Verlauf der Strecke 
achten als auf das GPS-Gerät. Der Rückweg ist wie obenGeschrieben nur Ihr Fahrt der nicht über Hildfeld sondern über 
Niedersfeld auf die Hochheide.           
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