2-Tagestour „Thüringer Höhenluft“
(ca. 100 Kilometer / 2000 Höhenmeter)

Auf dieser Zweitages-Tour erfahren wir die scheinbar endlosen und rauschenden
Nadelwälder auf den Höhen des Thüringer Waldes. In Ohrdruf, am Fuße des
Kienberges startend, führt uns diese Route zunächst durch sehr moderates Gelände
bis hinauf zur Käfernburg hoch über Luisenthal und danach hinab zu einer der
zahlreichen Trinkwasser-Talsperren der Region, welche wir umrunden werden.
Fast unmerklich sammeln wir dabei schon circa 300 Höhenmeter.
Da diese Wälder einem gigantischen Trinkwasser-Reservoir gleichen, kann man
getrost aus den zahlreichen klaren Bächen und Quellen trinken, und muss dadurch
nicht allzu viel Flüssigkeit mit sich führen. Nach der Erfrischung am Triefenstein
nutzen wir eine historische Natur-Bobbahn als Auffahrt zum berühmten
Wintersport-Städtchen Oberhof, wo wir
unsere Mittagsrast einlegen werden.
Ab hier folgen wir nun dem Rennsteig
mit seinen zahlreichen schmalen Trailabschnitten, und erklimmen dabei
auch Thüringens höchste Erhebung,
den Großen Beerberg (982m), wo
sich uns ein toller Ausblick in Richtung
Rhön und ins Frankenland bietet.
Schmale Pfade bestimmen nun den
letzten Teil des Tages bei der Abfahrt
in Richtung Frauenwald. Hier gilt es,
einen scheinbar endlosen, flowigen
Singletrail zu meistern.
Im Biergarten des Gasthauses „Waldfrieden“ angekommen entspannen
wir uns dann bei einem kühlen Radler und lassen den ereignisreichen Tag Revue
passieren. Und es wäre kein echtes Thüringer Bike Abenteuer, wenn nicht auch auf
dieser Tour den lokalen Gaumenfreuden gefrönt würde.

Am offenen Feuer gegrillte Hirschfilets sind die kulinarische Spezialität im
„Waldfrieden“ und werden vom Chef, Erik Lauterbach, selbst passionierter
Mountainbiker, persönlich zubereitet.
Der Sonntag startet nach ausgiebigem
Frühstück mit frischer Waldluft, herrlich
riechendem Nadelwaldboden und viel,
viel Panorama. Sowohl bei der
Befahrung des Großen Eisenbergs bei
Schmiedefeld, als auch auf der Strecke
zur Suhler Hütte werden alle Sinne
angesprochen. Naturnahe Wege die
sich in einem ständigen Auf und Ab
durchs grüne Herz Deutschlands
schlängeln, lassen unsere Bikerherzen
höher schlagen.
Weitere Höhepunkte des zweiten Tages sind der speedige Downhill, nach tollem
Ausblick vom Schneekopf und das anschließende Trailvergnügen auf dem Bergpfad
Gräfenroda, Thüringens wohl derbstem, natürlichen Pfad.
Als Belohnung für all die Mühen legen wir am Lütsche-Stausee einen Badestopp ein,
bevor wir die letzten Kilometer dann entspannt und ohne nennenswerte Anstiege
ausrollen werden.
Wer den MTB-Geheimtipp Thüringer Wald auf authentische Weise kennenlernen
möchte, ist auf dieser Tour genau richtig.
Da es sich sich hier um eine Zweitagestour mit Gepäcktransport handelt, sollten wir
einen Tagesrucksack für unterwegs packen, sowie ein Gepäckstück, dass in unsere
Herberge geliefert wird.
Die Teilnahmegebühr für diese geführte Biketour beträgt 149 € pro Person inklusive
einer Übernachtung im DZ mit Frühstück.

Bitte meldet Euch verbindlich via E-mail
info@tba-bike.de an, um Euch euren Startplatz
zu sichern!
Ich würde mich freuen, Euch meine Heimat
Thüringen per Bike näher zu bringen.
Viele Grüße und Happy Trails! J
Dirk von TBA

