2-Tagestour „Westlicher Thüringer Wald“
(ca. 110 Kilometer / 2000 Höhenmeter)
Ein Wochenende voller Bikespaß, Entspannung und Naturerleben liegt vor Ihnen auf
diesem Kurzabenteuer unweit der eigenen Haustür.

Die Wartburg drohnt über unserem Start- und Zielpunkt Eisenach
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Der westliche Thüringer Wald ist eines der ausgeprägtesten Kammgebirge
Deutschlands und unsere Tour lässt sie die Einzigartigkeit dieser dünn besiedelten
Region mit allen Sinnen erfahren. Tag eins führt uns von Eisenach aus, mit seinen
verschlungenen Pfaden bis nach Tambach-Dietharz, einem kleinen Städtchen tief
versteckt in dichten Wäldern. Die von uns gewählte Strecke ist dabei gespickt mit allem,
was das Mountainbiker-Herz begehrt. Schmale Pfade, steile Rampen, reichlich
Höhenmeter, flotte Downhills und natürlich feine Ausblicke auf den Hauptkamm des
Thüringer
Waldes
und
hinunter
ins
Thüringer
Becken.
Die Highlights sind hierbei die Trailabschnitte hinunter vom Drachen- und Meisenstein
sowie unser Abschluss-Singletrail, der an einem plätschernden Gebirgsbach in
Hotelnähe endet. Der Abend vergeht dann bei leckerer Thüringer Küche und einem
wohlverdienten Weizenbier wie im Fluge.
Nach erholsamem Schlaf und reichhaltigem Frühstück,
sind wir gerüstet, um den Höhenzug des Thüringer
Waldes zu erklimmen. Dabei steigt das Terrain erst
langsam an, immer einem Flußlauf folgend, bis wir die
letzten Höhenmeter, direkt am Wasserfall, per
Tragepassage bewältigen.
Nun bleiben wir immer auf Höhen zwischen 700 und
900m über Null und lernen die verschiedensten
Wegbeschaffenheiten des berühmten Rennsteigs
kennen.
versteckte Felsformationen bei Tambach
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Es warten ein paar schicke Wurzelpfade auf uns, einige steile Downhills sowie die
Rampe hinauf zum Inselsberg, mit 916m dem höchsten Punkt unserer Tour.
Die Mittagspause am Dreiherrenstein verspricht dann wieder echte Thüringer
Gaumenfreuden, bevor wir das große Finale mit einigen Speedpassagen
und weiteren Singletrail-Kilometern unter die Stollen nehmen werden.
Nicht nur im Herbst bieten die Laub- und Mischwälder des westlichen Thüringer Waldes
ein atemberaubendes Ambiente zum Biken. Diese Tour ist ein Muss für alle FrischluftFans, die sich ein kleines Abenteuer vor der eigenen Haustür nicht entgehen lassen
wollen.

Trail mit Aussicht im größten zusammenhängen Waldgebiet Deutschlands
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Es handelt sich hierbei um eine Zweitagestour mit Gepäcktransport, somit 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 sowie Gepäcktransport.
Bitte meldet Euch verbindlich via E-mail info@tba-bike.de an, um Euch einen 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

