
Anforderungsprofil: Kondition: schwere Anforderung
   Fahrtechnik: mittel  
Fahrzeit:    3,5 bis 5Stunden
Höhenmeter:    1170 Hm
Länge:     51 km

Asphalt       1,3   3
Radweg asphaltiert     4,4   9 
Schotter     29,6  58
Waldweg naturblassen      1,9    4 
Pfad      13,5  27 

Tourdaten

Wegbeschaffenheit          km         %

Höhenprofil

Tourenbeschreibung

Bei dieser Tour war der Schwerpunkt gesetzt; brennende Beine mit einem analogen Biobike oder mit dem EMTB  die 
menschenarme Natur zu genießen.  Nun ja, eine Tour um Kraft und Ausdauer zu trainieren oder sich die Fragestellen 
brauche ich ein EMTB oder nicht.     
Es geht schon mal sofort knackig hinter unserem Bikehotel los. Wir erklimmen auf dem direkten Weg den 
Mühlenkopf (3 km /200 Hm) bis zur Großen Grube.  Dieser Aufstieg ist bei meinen Touren bisher nicht zu finden. 
Entspannt geht es über das Hochheidegebiet  „Neuer Hagen“ . Nun folgen wir dem Wanderweg Rothaarsteig.  Es 
geht über den Langenberg bis zum Richtplatz und von da aus einige Kilometer hinunter in Richtung Bruchhausen. 
Kurz nach dem Richtplatz,  nach einer kurzen Schotterfahrt,  geht der Rothaarsteig etwas oberhalb der breiten 
Schotterpiste weiter.  Also aufpassen. Noch in der Abfahrt kommen wir auf eine größere Kreuzung,  hier biegen wir 
rechts ab, um den R-Steig wieder zu verlassen. Mussten wir bisher mit vielen Wanderern und Bikern rechnen,  
kommt jetzt der Teil der großen Einsamkeit.  Die nur noch kurz von Brilon Wald unterbrochen wird. Unser nächster 
langer Anstieg ist angesagt, es geht in den Briloner Stadtwald. Viele Wege,  viele Berge kaum ein Wanderhinweis und 
der Klimawandel ist deutlich zu sehen. Einmal rauf auf die Berge zwischendurch ein kurzer Trail bergab, der nicht 
leicht zu findenden ist und dann wieder rauf so das Terrain.  Wir kommen dann wieder unten an. Der technische Teil 
der Tour beginnt.  Es geht zwar nur flach aber dafür sehr eng und wurzelig zu.   Nach einer kurzen Erholungsphase 
über einen Radweg folgt noch ein leichter Trail nach Hoppecke bevor der nächste Bergankunft auf dem Programm 
steht. 5 km und 270 Hm stehen bis oberhalb der Siedlung Hukeshohl an. Kaum unten in Ittertal angekommen geht es 
schon in den Schlußberg hinein. Dieser ist zwar 8 km lang und hat fast 400 Höhenmeter aber steile Abschnitte hat 
der Anstieg nicht, also Kette rechts. Ein schöner Abschlußweg am Hang des Ibergs und des Orenbergs mit Blick auf 
Willingen führen uns zurück in unsere Unterkunft Schröders Hotelpension
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