
Bundes-Radsport-Treffen 2018
21.07. bis 28.07. in
Langenselbold

Das Jahreshighl ight der Breitensportler im BDR Bund

Deutscher Radfahrer steht unmittelbar bevor. Ende Jul i

findet das 69. Bundes-Radsport-Treffen im hessischen

Langenselbold statt – eine Woche Radsport total in der

Bundeshauptstadt des Breitensports. Der

Radsportbezirk Main-Spessart-Rhön freut sich auf

zahlreiche Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und

natürl ich auf viele Radsport-Freunde aus der Rhein-

Main-Region.

Das Programm des bunten Radsporttreffens startet

bereits am Samstag, den 21 . Jul i mit einer Brevet-

Sternfahrt über jeweils 200 km aus Bonn und

Homburg/Saar. Ziel ist die Herrnscheune im

Schlosspark des Schlosses Langenselbold, die auch das

Zentrum aller Aktivitäten während der Radsportwoche

ist. Am Sonntag geht es dann richtig los. Im Angebot

stehen Radtouren über 46, 73, 1 1 4 und 1 50 km und als

Highl ight der ASSOS Radmarathon über 21 0 km zum

Vogelsberg, der Teil des BDR Radmarathon-Cup

Deutschlands ist.

Hauptstadt des Radsports

Das Team des Radsportbezirks hat in den letzten 1 ½

Jahren ganze Arbeit geleistet. Jürgen Bamberger,

Cheforganisator: „Wir haben durch die gemeinsame

Organisation ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl im

Bezirk entwickelt und wollen in den nächsten Jahren den

Radmarathon und das Bergzeitfahren als eigenständige

Bezirksveranstaltung weiterführen. Langenselbold hat

sich zur heimlichen Bezirkshauptstadt entwickelt. “ Der

Bezirksvorsitzende ist im Moment fast tägl ich in

Langenselbold und hat die organisatorischen Fäden in

der Hand. „Wir erfahren große Unterstützung seitens der

Stadt und der örtl ichen Vereine. Die Vereine sind in das

Rahmenprogramm eingebunden und freuen sich, dass

hier mal richtig was los ist. “ Das Orgateam erwartet

tägl ich 500 Teilnehmer und am Final-Samstag insgesamt

1 .000 Radler.

Streckenchef Karl-Heinz Picard ist mit seinen Vereinen

seit Monaten am tüfteln. „Wir wollen euch die die ganze

Schönheit der Region zeigen. Natürl ich sind die längeren

Touren auch mal bergig, aber die kürzeren Touren und

die Radwanderungen sind für unsere Verhältnisse schon

flach.“ Täglich zeichnen sich verschiedene

Bezirksvereine für die Strecken und die

Verpflegungsposten verantwortl ich, wenn es in „ihre

Region“ geht. Ab Montag stehen tägl ich Radtouren über

ca. 40, 70 oder 1 00 km auf dem Programm, so dass

spätestens am Samstag die gesamte Region befahren

wurde.

Radtouren durch die Region

Zum Rahmenprogramm gehört auch ein Bergzeitfahren

am Donnerstagabend von 1 7.00 bis 1 9.00 Uhr. Der Start

befindet sich am alten Marktplatz im Stadtkern von

Langenselbold und die Strecke führt zum Naturfreunde-

Haus auf den „Wingertskippel“, dem Hausberg von

Langenselbold. Täglich gibt es Informationen und

Vorträge rund um den Radsport, um Gesundheit, um die

Region, auch ein Weinfest ist dabei. Wir möchten die

Radsportler in Langenselbold zusammenführen und ein

gemeinsames Erlebnis gewährleisten. Wir freuen uns

auf euer Kommen und hoffen, dass diese

Radsportwoche allen Beteil igten in guter Erinnerung

bleiben wird.

Rahmenprogramm

Foto: Heinrich Pantel





Einladung zum Bundes-Radsport-
Treffen

Sehr geehrte Sportlerinnen und Sportler,

l iebe Gäste,

der Main-Kinzig-Kreis ist eine sportbegeisterte Region. In unseren 29 Städten und

Gemeinden sind rund 1 40.000 Menschen in 570 Sportvereinen organisiert. Die Vielfalt

der Angebote ist entsprechend groß, aber der Radsport in seinerVielfalt nimmt hier

einen besonderen Stellenwert ein. Ohnehin gehört diese Diszipl in laut Umfragen zu

den beliebtesten Freizeitaktivitäten überhaupt.

Vor diesem Hintergrund freut es mich besonders, dass wir in diesem Jahr das

Bundesradsporttreffen 201 8 vom 22. bis 28. Jul i in Langenselbold erleben dürfen. Die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüße ich sehr herzlich und wünsche im wahrsten

Sinne „bewegte Momente“ in unserem Main-Kinzig-Kreis.

Mein Dank gilt den Organisatoren vor Ort sowie aus dem Radsportbezirk Main-

Spessart-Rhön, die sich für die Ausrichtung dieserVeranstaltung mit großer Energie

eingesetzt haben. Gern haben wir als Main-Kinzig-Kreis unseren Teil dazu beigetragen.

Das Thema Radfahren hat bei uns seit Jahren eine herausragende Bedeutung, wie

unser jährlicher Radlersonntag „Kinzigtal Total“ belegt. In diesem Jahr werden wir am

8. September wieder rund 80 Kilometer autofreie Straßen für das besondere

Freizeitvergnügen zwischen Sinntal und Hanau zurVerfügung stel len.

Im Jul i ist aber zunächst die Stadt Langenselbold das „radsportl iche Zentrum“ in

unserer Region. Die Organisatoren bieten eine Vielzahl interessanter Einblicke in die

unterschiedlichen Radsportdiszipl inen und laden ein zum Mitmachen. Höhepunkte

sind dabei unter anderem das Bergzeitfahren sowie die Radtouristikfahrt und eine

Countrytourenfahrt. Ich wünsche in jedem Fall viel Freude und eine unfal lfreie

Veranstaltung.

Thorsten Stolz, Landrat

Grußwort Bundesradsporttreffen 201 8
Langenselbold
Landrat und Schirmherr Thorsten Stolz

Der Radsportbezirk Main-Spessart-Rhön

nutzt natürl ich auch digitale Medien:

www.radsportbezirk-main-spessart-rhoen.de

www.brt201 8.de

facebook:brt201 8

Langenselbold wird 201 8 Schauplatz der größten

Breitensportveranstaltung für Radfahrer im

Bundesgebiet sein.

Die Stadt an der Gründau bietet ideale Bedingungen für

die Durchführung des Rad-Events. Der

Veranstaltungsort befindet sich zentral in der Mitte der

Bundesrepublik. Der Termin l iegt günstig in der

vorletzten Ferienwoche von Hessen.

Zentraler Ausgangspunkt in Langenselbold wird die

Herrnscheune und der Schlosspark sein. Die

Herrnscheune bietet al le Voraussetzungen und

Ausstattungen, die für die Durchführung der

Veranstaltung notwendig sind. Der Schlosspark wird Ort

für ein Rahmenprogramm sein, das sich über den

Teilnehmerkreis der Breitensportler an alle Bürger von

Langenselbold wendet.

Der Radsportbezirk möchte alle Bürgerinnen und Bürger

Langenselbolds einladen, das Bundes-Radsport-Treffen

auch zu Ihrem Bürgerfest zu machen!

Einen Besonderen Dank möchten wir an alle Mitarbeiter

aus Verwaltung und Politik der Stadt Langenselbold

richten! In jeder Situation der langen Vorbereitungszeit

wurden wir unkompliziert und zielgerichtet unterstützt.

Ein weiterer Dank geht an alle Unterstützer des

Projektes BRT-201 8.

Ohne Ihre Hilfe wäre eine solche Veranstaltung nicht

real isierbar!

ihr Radsportbezirk Main-Spessart-Rhön



Radfahren macht hungrig!
Bevor es losgeht, muss erst einmal die Verpflegung

gesichert sein.

Selbstverständl ich ist an allen Verpflegungsstel len der

RTF-Touren für Essen und Trinken gesorgt.

Eine besondere Verpflegung bekommen die Marathon-

Teilnehmer auf ihrer Langstrecke.

Aber auch im Schlosspark wird Kulinarisches angeboten!

Dazu haben wir uns die Fleischerei Birkenbach aus

Kalbach in den Langenselbolder Schlosspark geholt.

Für die Teilnehmer/-innen werden jeden Tag ein

Tellerfrühstück und Snacks angeboten.

Und zwischen 1 2:00 Uhr und 1 4:00 Uhr wird ein leckerer

Mittagstisch aufgetragen.

Den kann sich jeder schmecken lassen!

Guten Appetit!

Verpflegungskontrol le

RAHMENPROGRAMM

Sonntag 22.Juli

Radsport:

- 9:30 Radwandertour zum Haus der Naturfreunde in

Biebergemünd-Kassel

- 1 3:00 bis 1 7:00 Radballturnier im Schlosspark

- 1 4:00 bis 1 6:00 Vorführung Kunstradfahren (RSV-

Langenselbold)

- 1 4:00 bis 1 6:00 Vorführung Einrad (TSV-Dudenhofen)

Außerderm:

- Ausstel lung des Radladens „VeloZeit“

- Demo: Training und Selbstmassage mit der

Faszienrol le

Montag 23.Juli

Radsport:

- 9:30 RadwanderTour

- 1 4:00 bis 1 5:00 WORKSHOP Radball

- 1 5:00 bis 1 6:00 WORKSHOP Einrad

Außerdem:

- Ausstel lung des Radladens „VeloZeit“

- Demo: Training und Selbstmassage mit der

Faszienrol le

Dienstag 24.Juli

Radsport:

- 9:30 RadwanderTour

- 1 4:00 bis 1 5:00 WORKSHOP Einrad

- 1 5:00 bis 1 6:00 WORKSHOP Kunstrad

Außerdem:

- Ausstel lung des Radladens „VeloZeit“

- 1 1 :00 bis 1 3:30 MAL anders - Malkurs mit Sina

Mittwoch 25.Juli

Radsport:

- 9:30 RadwanderTour

- 1 4:00 bis 1 5:00 WORKSHOP Radball

- 1 5:00 bis 1 6:00 WORKSHOP Kunstrad

Außerdem:

- Ausstel lung des Radladens „VeloZeit“

- ab 1 6:00 WEINABEND - Weinladen "Faszination Wein"

aus Langenselbold

- 1 9:00 Boogie Woogie -Aufführung

- Vorführung Kunstradfahren (RSV-Langenselbold)

Donnerstag 26.Juli

Radsport:

- 9:30 RadwanderTour

- 1 6:00 bis 1 9:00 Uhr BERGZEITFAHREN (Start am

Marktplatz)

Außerdem:

- 11 :00 bis 1 3:30 MAL anders - Malkurs mit Sina

- Ausstel lung des Radladens „VeloZeit“

Freitag 27.Juli

Radsport:

- "Tandem-Schnuppern" (Testfahren)

- E-Bikes testen "Rund um den Kinzigsee"

Außerdem:

- 11 :00 Empfang der Bundes-Ehren-Gilde im Schloss

- 1 7:00 Jahreshauptversammlung der Bundes-Ehren-

Gilde in der Klosterberghalle

- ab 1 7:00 WEINABEND, Winzergenossenschaft Groß-

Umstadt

Samstag 28.Juli

Radsport:

- Einrad

- Kunstrad

- Twirl ing

- Einradfahren

- Kunstradfahren

- Twirl ing

Außerdem:

- 11 :00 Empfang der Bundes-Ehren-Gilde im Schloss -

ist das freitags oder samstags?

- 1 7:00 Jahreshauptversammlung der Bundes-Ehren-

Gilde in der Klosterberghalle

- Schlussfeier Einmarsch der Fahnen

- Übergabe an den BRT 201 9 – Ausrichter Neustadt an

der Weinstraße

- Ende ca. 1 7:00



Sonntag 22.Juli:
Marathon-Tag!
Vom Klosterberg zum Vogelsberg beschreibt gut die

regionale Ausrichtung unserer RTF-Strecken, auf denen

wahlweise 46, 73, 1 1 4 und 1 46 Kilometer in einer

abwechslungsreichen Landschaft erfahren werden

können. Deutl ich darüber hinaus geht unser

Radmarathon, auf dem reichl ich die Vogelsberger Luft in

die Lungen gepumpt werden kann. In der Region

Grebenau und Alsfeld l iegt der Wendepunkt und über die

Schwalm geht es dann in Richtung Langenselbold

zurück. Hier werden Punkte für den Radmarathon-

Deutschland-Cup gesammelt, der ASSOS store

FRANKFURT ist tatkräftiger Unterstützer auf dieser

Langstrecke.

Vom Klosterberg zum Vogelsberg

Unser Marathon über 209 Kilometern und etwa 2.91 3

Höhenmetern erstreckt sich hier, vom südlichen Rand

bis kurz vor Alsfeld, dem nördl ichen Rand des

Vogelsberggebietes. Alle Strecken verlaufen auf

verkehrsarmen Straßen im ländl ichen Raum. Nur die

Städte Gedern und Büdingen werden tangiert. Büdingen

hat einen historischen Stadtkern mit Fachwerkhäusern,

mittelalterl icher Befestigungsanlage und Schloss,

basierend auf einer Wasserburg aus dem 1 2.

Jahrhundert.

Nach dem Start und einer flachen Einrol lstrecke durch

das Gründautal zweigt l inks die 46 Kilometerstrecke mit

348 Höhenmetern nach Breitenborn ab. Im

Dorfgemeinschaftshaus ist die Kontrol l- und

Verpflegungsstel le dieser Tour untergebracht. Unweit der

Ronneburg auf einem markanten Bergkegel mündet

diese Strecke wieder in al le längeren Touren und führt

zurück zum Ziel.

Für al le anderen Strecken beginnt hier der Anstieg durch

den Büdinger Wald. Nach circa fünf Kilometern ist eine

Hochebene erreicht und am Backhaus von Leisenwald

befindet sich nach 28 Kilometern die Kontrol l- und

Verpflegungsstel le für eine Stärkung. Mit leichtem Auf

und Ab verläuft die Strecke bis zum Abzweig der 73

Kilometerrunde mit 720 Höhenmetern nach Nieder-

Seemen. Über Kefenrod mit der Kontrol l- und

Verpflegungsstel le am Backhaus unweit der Feuerwehr

fahren wir nach Büdingen. Es geht fast nur noch bergab

zu unserem Ziel in Langenselbold.

Auf den drei verbleibenden Touren wird nach 51

Kilometern die Kontrol l- und Verpflegungsstel le am

Dorfgemeinschaftshaus in Bermuthshain erreicht. Bis

dahin gi lt es noch zwei kürzere Anstiege zu bewältigen.

Wenige Kilometer nach dieser Kontrol l- und

Verpflegungsstel le zweigt die 11 9 km Kilometerrunde mit

1 .446 Höhenmetern ab und führt über Hartmannshain

und Herchenhain nach Sichenhausen, um dort wieder

mit den längeren Touren für die Rückfahrt zusammen zu

treffen.

Kurze Runde = 46km

Durch den Büdinger Wald

Über die Hochebene

Auf den Hoherodskopf

Nur noch bergab

Gemeinsam führen die 1 50-Kilometerrunde mit 2.070

Höhenmetern und die 209 km Kilometerrunde mit 2.91 3

Hm die Radlerinnen und Radler bis zur Tourtei lung nach

Eichelhain. Hier zweigt die kürzere Route l inks nach

Engelrod ab, um nach wenigen Kilometern mit der zum

Ziel führenden Marathon-Rückstrecke zusammen zu

treffen. Mit dem Erreichen der Kontrol l- und

Verpflegungsstel le in Schwarz nach 96 Kilometern

haben die Marathonradler- und -radlerinnen den

Wendepunkt in Eifa bei Alsfeld fast erreicht. Durch das

Schwalmtal, vorbei an unzähligen Windrädern strebt

man nun gemeinsam mit den Radlern und Radlerinnen

der 1 50 Kilometertour dem „Höhepunkt“ dieser

Veranstaltung zu. Es gilt den mit 763 m zweithöchsten

Gipfel, den Hoherodskopf im Vogelsberg zu erkl immen.

Ein Erlebnisberg im wahrsten Sinne des Wortes. Der

Anstieg ist etwa fünf Kilometer lang, aber moderat in der

Steigung. Bis zum Gipfel führt eine Stichstraße. Wir

radeln daran vorbei, und bei gutem Wetter kann eine

tol le Aussicht bis in die Rhein-Main-Ebene mit der

Skyline von Frankfurt genossen werden.

Bis dahin haben die Marathonis etwa 1 42 Kilometer in

den Beinen. Beruhigend für al le Teilnehmer, es geht jetzt

fast nur noch bergab. Die Kontrol l- und

Verpflegungsstel le in Breungeshain am

Dorfgemeinschaftshaus lädt nochmal zur Stärkung ein.

Es folgt ein landschaftl ich sehr schöner Abschnitt bis

Gedern. Und mit dabei sind die Radler und Radlerinnen

der 11 9 Kilometerrunde. Hier wechselt man auf den

Vulkan-Radweg bis Ober-Seemen und in Nieder-

Seemen ist auch die 73-Kilometertour wieder mit dabei.

Nach der letzten Kontrol l- und Verpflegungsstel le in

Kefenrod radeln wir über Büdingen durch das

Ronneburger Hügelland, vorbei an der Ronneburg zum

Klosterberg in Langenselbold.

Textvorlage: Karl-Heinz Picard



Montag 23. Juli:
"Tour-de-Maingau"
Die Touren führen uns in die westl ichsten Gebiete

unseres Radsportbezirks. Hier kommen wir dem

Ballungsraum Rhein-Main.Gebiet näher, streifen die

Brüder Grimm Stadt Hanau und überqueren den Main in

den Kreis Offenbach. Hier ist die Radsportabtei lung der

TGS Hausen beheimatet, welche für Streckenführung

und Streckenservice der Tour de Maingau verantwortl ich

ist. Auch die Maingau-Energie ist hier zu Hause, der ein

großes Dankeschön für die großzügige Unterstützung

des Bundes-Radsport-Treffens 201 8 gebührt. Die

Strecken von 49 und 74 Kilometer streifen auf dem

Rückweg den vorderen Spessart. Die 11 2 Kilometer

Strecke führt sogar bis zu den Ausläufern des Odenwald.

Wir starten in Langenselbold an der Herrenscheune.

Nach 3 Kilometern biegen wir l inks nach Erlensee ab

und queren dabei die BAB A 45. Auf dem Radweg geht

es von Erlensee nach Niederrodenbach. Vorbei am

Forsthaus fahren wir 5 Kilometer auf einem Waldweg,

welcher an der L 3308 endet. Vorbei an den ehemaligen

Kasernen und dem Truppenübungsplatz der U.S. Army

führt die Strecke durch das Industriegebiet von Groß-

Auheim. Jetzt sind wir an der ersten Streckentei lung.

Wer 49 Kilometer fahren möchte, biegt l inks in Richtung

des Kraftwerk Staudinger ab, al le anderen fahren auf der

Limesbrücke über den Main.

Die 74- und die 11 3-Kilometerstrecke streifen nun das

Rhein-Main-Gebiet. Nach Klein-Auheim radeln wir in

Richtung Westen bis zur „Tannenmühle“. Von der Brücke

der B 448 haben wir einen tol len Blick nach

Obertshausen. Hier ist die Radsportabtei lung der TGS

Hausen beheimatet, welche für Streckenführung und

Streckenservice der Tour de Maingau verantwortl ich ist.

Auch die Maingau-Energie ist hier zu Hause, der ein

großes Dankeschön für die großzügige Unterstützung

des BRT 201 8 gebührt. Auf einer autofreien Straße

passieren wir die „Tannenmühle“ und kommen in die

größte Stadt des Kreises Offenbach. Rodgau wurde aus

fünf Gemeinden gebildet. Unser Ziel ist die Kontrol lstel le

1 im Stadttei l Jügesheim. Wir sind in der Radsporthal le

der Sportfreunde Rodgau zu Gast. Nach der

notwendigen Stärkung radeln wir an der S-Bahnstrecke

entlang bis Dudenhofen, nehmen die Unterführung,

Der Radweg führt wieder über die BAB A 3 und endet

vor Seligenstadt an einer Fußgängerampel, die euch

eine problemlose Querung der Straße ermöglicht.

Wieder autofrei radelt ihr an Aussiedlerhöfen,

Gärtnereien und bunten Feldern bis nach Zellhausen.

Nach einigen hundert Metern durch Mainfl ingen – von

hier aus wird die „Weltzeit“ gesendet – biegt ihr rechts ab

und folgt dem Radweg. Nachdem ihr die Kreuzung der L

231 0 überquert habt, seht ihr auf der rechten Seite den

Mainfl inger Badesee. Der Straße folgend gelangt ihr an

die Kil ianus-Brücke, die Bayern und Hessen verbindet,

die sonst an dieser Stel le durch den Main getrennt sind.

Am anderen Ufer l iegt Dettingen. Außerhalb von

Dettingen kommt ihr an die Kreuzung „Neue Hörsteiner

Straße“ und fahrt l inks auf den Radweg. Leicht

ansteigend erreicht ihr das schöne Örtchen Hörstein, wo

schon Frankenwein angebaut wird. Von der Hauptstraße

biegt ihr l inks in die Gerichtsplatzstraße und erreicht nun

den Kontrol lpunkt 3, die Indoor-Soccer-Halle.

Kurze Runde = 49km

Beschreibung 74-Kilometerstrecke

Über den Main

vorbei am neuen Industriezentrum und überqueren die B

45. Hier erfolgt die nächste Streckentei lung. Geradeaus

ist man auf der 74-Kilometerstrecke, rechts ab in den

Wirtschaftsweg folgt man der 11 3-Kilometerstrecke.



Ab Teilung in Dudenhofen kommt ihr über einen

Wirtschaftsweg kommt an die L 311 6. Der

gegenüberl iegende Radweg führt nach Babenhausen

mit seinem mittelalterl ichen Stadtkern und der Brauerei

Michelsbräu. Auf der Umgehungsstraße fahrt ihr bis kurz

vor die Bahnunterführung. Hier geht es rechts und immer

an der Bahnstrecke entlang bis Sickenhofen. Nun kommt

ihr nach Hergershausen und haltet euch auf der

Hauptstraße links zur Bahnüberführung bis zur B 26.

Geradeaus auf einem Wirtschaftsweg geht es nach

Harpertshausen und Altheim. In südl icher Richtung nach

Richen, wo ihr euch an der Kreuzung links halten müsst.

Im nächsten Ort Klein-Umstadt, beginnt die 7 Kilometer

lange Anfahrt zum Radheimer Berg. Bei al ler

Sportl ichkeit sol lte man dabei die Landschaft nicht

vergessen und vor al lem einen Blick zur Veste Otzberg

werfen. Vorbei an Windrädern erreicht ihr auf dem

Parkplatz den Kontrol l- und Versorgungspunkt 2. Nach

dem Stempeln deiner Startkarte erwartet dich eine

schnelle Abfahrt nach Mosbach. Im Ort biegen wir scharf

l inks nach Schaafheim ab. Am Ortsausgang empfehlen

wir wieder den Radweg, welcher auf der l inken

Straßenseite verläuft und in Babenhausen endet. Nach

der Unterführung seid ihr für 2 Kilometer wieder auf der

Umgehungsstraße, um dann rechts nach Zellhausen

abzubiegen. Hier trefft ihr auf die 74-Kilomterstrecke und

fahrt, wie dort schon beschrieben, an der Kreuzung

rechts nach Mainfl ingen und weiter über die Kil ianus-

Brücke über Dettingen nach Hörstein zum Kontrol l- und

Versorgungspunkt 3.

Wir verlassen den Kontrol l- und Versorgungspunkt an

der Indoor-Soccer-Halle nach links und biegen nach 300

Metern gleich rechts in einen Wirtschaftsweg ab. Der

leichte Anstieg hat es nun in sich und man sollte nicht zu

schnell in die Steigung fahren. In Wasserlos gleich l inks

halten und noch mal die Aussicht auf das Rhein-Main-

Gebiet mitnehmen. Es folgen Alzenau und Kälberau,

Michelbach und Albstadt. Über eine längere, gut zu

fahrende Steigung erreicht ihr den Hof Trages, um an

der Kreuzung nach rechts abzubiegen. Die schöne

Die 11 3-Kilometerstrecke

Zum Ziel

Abfahrt endet in Somborn in einer 30er Zone! Jetzt noch

acht Kilometer, dann habt ihr es geschafft. Durch

Gundsroth und Neuenhaßlau kommt ihr wieder nach

Langenselbold

Textvorlage: Karl-Heinz Picard



Die Strecken des Tages führen uns durch das

Gründautal hinauf in den Vogelsberg. Es geht durch

zahlreich kleine Ortschaften die sich auf einer Höhe von

ca. 400m über NN befinden.

Die beiden längeren Touren von 74 und 11 5 Kilometer

verlassen die Höhenlage über den Südhang und führen

duch das Kinzigtal über Gelnhausen zurück nach

Langenselbold. Die kleine Tour leitet in Niedergründau

vom Gründau- ins Kinzigtal über. Sie durchquert die

Barbarossa-Stadt Gelnhausen. Im Stadttei l Haitz

wechselt die Strecke auf den hessischen Fernradweg R3

in Richtung Wirtheim. Dort ist die dritte

Verpflegungsstel le eingerichtet. Hier erwartet euch die

Radsportabtei lung des TV 1 861 e. V. Schlüchtern mit

einer besonderen Überraschung:

Gebackene, süße Pall isädchen !

Dienstag 24. Juli:
"Schlüchterner Palisädchen
Tour"

Schlüchtern leitet sich vom mittelhochdeutschen

Sluohderin ab und bedeutet „in den Sümpfen“. Um die

damalige Siedlung wurde zum Schutz eine Befestigung

aus Wällen, Wassergräben und Palisadenzäunen

angelegt. Diese Anlagen wurden von armen Bauern aus

der Umgebung in Fronarbeit errichtet. Zur Stärkung

reichte man den Arbeitern tägl ich ein süßes Backwerk

aus Mehl und Milch – das Palisädchen in Anlehnung an

die zu verbauenden Palisaden.

Wir reichen unseren Radfahrern als Verpflegung dieses

mittelalterl iche Backwerk, neu interpretiert durch unser

Vereinsmitgl ied Bäckermeister Matthias Zinkand. Es wird

mit Sicherheit die für die Strecke notwendige Energie

l iefern.

Nach Umfahrung der Stadt Langenselbold, beginnt die

Tour im Norden des Startortes mit der Einfahrt in das

Gründautal und führt für die Teilnehmer flach bis Hain-

Gründau. Hier verengt sich das Tal und führt nun ab

Breitenborn stetig 4-5 % steigend durch ein

geschlossenes Waldgebiet auf der L 3271 bis zum

Abzweig auf der Höhe von circa 400 m über NN in

Richtung Waldensberg. Wir befinden uns nun auf der L

31 94. Im nächsten Ort Leisenwald befindet sich bei

Kilometer 30 die erste Kontrol l- und Verpflegungsstel le.

Waldensberg ist eine Siedlung von ursprünglich 69

In Leisenwald wird auf die Kreisstraße K 91 3

abgebogen, um nach weiteren 1 200 Metern vor der

Ortschaft Streitberg auf die L 331 4 Richtung Hitzkirchen

nach links abzuzweigen. Immer noch auf der Höhe,

vorbei am Backhaus, werden kleine Orte wie etwa Böß-

Gesäß und Bösgesäß durchfahren. Die namensgleichen

Orte sind hoffentl ich kein Hinweis auf die Sitzlandschaft

der Teilnehmer, sondern zeugen von einer ehemaligen

Trennung der Orte durch die hessisch-preußische

Staatsgrenze. Aufgrund des anstehenden Stichs von 324

Höhenmetern auf über 430 Höhenmeter, und das auf

ledigl ich 600 Metern, empfiehlt es sich ohnehin kurz aus

dem Sattel zu gehen. Die nächsten sechs Kilometer

fahren wir vorbei an Fischborn (Achtung: Kreuzung mit

der B 276!) bis zur Passhöhe Radmühl I und Radmühl I I .

Letztere sind wieder Ergebnis wil lkürl ich gezogener

historischer Grenzen.

Jetzt darf aufgeatmet werden, von nun an läuft’s – und

zwar nahezu ständig – bergab. Wir fahren nun auf dem

Südhang des Vogelsberges und erreichen über

Freiensteinau und Hintersteinau das wildromantische

Siebenmühlental. Aufgepasst! Der Wirtschaftsweg an

den sieben Mühlen vorbei ist etwas holprig. Das gilt ganz

besonders für die Einmündung auf die schlecht

einsehbare L 31 79 am Ende des Tales. Auf dem

Abschnitt der Deutschen Märchenstraße fahren wir kurz

vor Steinau an Hessens größter und einziger

Tropfsteinhöhle, der Teufelshöhle, vorbei. Nach

Unterquerung der Eisen- und Autobahn öffnet sich der

Blick auf das Tal und das Jugendparadies der Gebrüder

Grimm: Steinau an der Straße. Hier verbrachten die

weltberühmten Märchenerzähler Jakob und Wilhelm

Grimm zusammen mit ihren Geschwistern Lotte und

Ludwig-Emil ihre Kindheit und Jugend. Mit der dortigen

Brüder-Grimm-Schule erreichen die Radfahrer die zweite

Kontrol l- und Verpflegungsstel le bei Kilometer 75, 1 90

Meter über NN, die ganz in der Nähe des prächtigen

Steinauer Schlosses l iegt.

Zum Namen der Tour

Die große Tour

Famil ien, die aus Glaubensgründen aus ihrer

ursprünglichen Heimat in der Schweiz vertrieben

wurden. In den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges

fanden in den umgebenden Wäldern schwere Kämpfe

gegen die vorrückenden all i ierten Kräfte statt und

kosteten über 500 Opfer. Die Ortschaften Waldensberg

und Leisenwald wurden komplett zerstört.

Es wird stei l !

Von nun an geht`s bergab



Der weitere Streckenverlauf führt vorbei am

Kinzigstausee in die Kurstadt Bad Soden-Salmünster.

Wir fahren tei lweise auf dem hessischen Fernradweg R3

über Wächtersbach zum dritten Kontrol l-und

Verpflegungspunkt bei Kilometer 94,5, 1 38 Meter über

NN in Wirtheim. Hier treffen auch die mittlere und kurze

Strecke wieder mit der langen Strecke zusammen.

Gemeinsam begeben sich von der dritten Kontrol le die

Fahrer al ler drei Strecken auf die letzten 20 Kilometer

zum Ziel. Südl ich der Barbarossa-Stadt Gelnhausen und

auf der l inken Seite des Kinzig-Tales durchfahren wir den

Doppelort Hailer-Meerholz, den ehemaligen

geographischen Mittelpunkt der Europäischen Union.

Über Nieder-Mittlau und Neuenhaßlau erreichen wir das

Segelfluggelände von Langenselbold und schließlich das

Ziel.

Bis zum ersten Kontrol l- und Verpflegungspunkt in

Leisenwald ist der Verlauf mit der langen Strecke

identisch. Die mittlere Strecke zweigt nach Leisenwald

und Streitberg in Richtung Spielberg ab. Hier ist erhöhte

Vorsicht geboten, denn auf den nächsten zwei

Kilometern beträgt der Höhenunterschied ins

Reichenbachtal 1 80 Meter auf kurviger Straße! In

Schlierbach wird auf den Südbahnradweg abgebogen,

der im Talverlauf nach Wächtersbach führt. Hier trifft die

mittlere Strecke mit der großen Strecke wieder

zusammen.

Die kleine Tour leitet in Niedergründau vom Gründau- ins

Kinzigtal über. Sie durchquert die Barbarossa-Stadt

Gelnhausen. Im Stadttei l Haitz wechselt die Strecke auf

den hessischen Fernradweg R3 in Richtung Wirtheim.

Dort ist die dritte und letzte Kontrol l- und

Verpflegungsstel le eingerichtet. Der weitere Tourverlauf

ist identisch mit der großen und mittleren Strecke.

Am Kinzigstausee Die mittlere Tour Die kleine Tour

Der Radsportclub Schwalbe 08 Eilendorf aus einem

Vorort von Aachen ist seit dem BRT 201 0

in Gelsenkirchen in jedem Jahr dabei und wird auch in

Langenselbold am Start sein.

Bei den bisherigen Teilnahmen reichte es in der

Mannschaftswertung immer für einen Platz

unter den ersten 1 0. Nach einigen zweiten und dritten

Plätzen konnte 201 6 in Bonn und 201 7

in Hannover jeweils der 1 . Platz errungen werden.

Der Verein Schwalbe 08 Eilendorf ist, wie der

Namenszusatz aussagt, 1 1 0 Jahre alt und hat neben

einer Kunstradabtei lung eine sehr aktive Breitensport-

Abteilung mit den Sparten Wanderfahren

und Radtouristik. Die jährl iche RTF "Schwalbe-Tour

Nordeifel" hat die einmalige Besonderheit, dass

man die Strecke von zwei verschiedenen Startorten

aus fahren kann. In den Scan&Bike-Ranglisten

belegen Schwalbe-Fahrer seit Jahren Spitzenplätze.

Schwalbe 08 Eilendorf

Textvorlage: TV Schlüchtern Radsportabtei lung



Zentrales Element der Tourenplanung ist der Glauberg

mit dem Keltenfürsten. Auf diesem Tafelberg der bereits

Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. besiedelt war,

befestigten die Kelten den strategisch wichtigen Punkt

etwa im 6. oder 5. Jahrhundert v. Chr. Mit der

Ausgrabung des Keltenfürsten einer (über-)

lebensgroßen Sandsteinfigur aus dem 5. Jahrhundert v.

Chr. bekam die Keltenforschung in der Region enormen

Schwung, sichtbar in einem Museumsneubau, dessen

Außenhaut die eisenzeitl ichen Bezüge repräsentiert. Die

Touren von 82 und 1 01 Kilometer haben den Glauberg

im Programm. Nur die 45 Kilometer Strecke läßt diesen

Ort aus. Alle Wege führen durch die Wetterau, der

Heimat des RC 03 I lbenstadt, der diese Routen geplant

hat.

Mittwoch 25. Juli:
"Zeitreise zum Keltenfürsten"

Wir bewegen uns nordwestl ich in die Wetterau hinein,

nehmen die erste Verpflegung am Kontrol lpunkt in

Eichen an und wollten nun ursprünglich I lbenstadt

entgegen streben. Hier macht uns der Landschafts- und

Vogelschutz im Gebiet zwisachen Nieder-Florstadt und

Reichelsheim einen Strich durch die Rechung. Die durch

Wanderer, Radfahrer und il legale Kfz-Durchfahrten

gestressten Brüter würden durch unser zahlreiches

Erscheinen ihre Brut aufgeben. So überlassen wir die

Brüter mit ihren gewohnten Störenfrieden das Feld und

weiden uns aus der Ferne an dem weithin sichtbaren

I lbenstädter „Wetterauer Dom„, die 11 59 geweihte

Abteikirche Maria, St. Peter und Paulus, deren

Besichtigung von Architektur, Ausstattung, insbesondere

der heute noch in Betrieb befindl ichen Onimus-Orgel

lohnt. Das 11 23 von Gottfried von Cappenberg gestiftete

Prämonstratenserkloster prägte bis zur Säkularisierung

1 803 das weltl iche und geistl iche Leben in der Wetterau.

Während wir die verschiedenen Perspektiven auf

I lbenstadt genießen, sind wir von Eichen über Erbstadt

und Bönstadt nach Assenheim geradelt. Hier lassen wir

hier den Brückneubau und die am Ortseingang gesperrte

L 31 87 links l iegen und fahren über Dorn-Assenheim,

Reichelsheim und Blofeld nach Dauernheim. Außerhalb

der Ortslage von Dauernheim ist der nächste Halt für die

1 09-Kilometerstrecke an der zweiten Kontrol l- und

Verpflegungsstel le eingeplant. Zuvor hatten uns die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 83-

Kilometerstrecke in Richtung Staden verlassen. Sie

werden wir an der Keltenwelt auf dem Glauberg wieder

treffen.

Über Ortenberg und Bergheim, den östl ichsten Punkten

unserer Tour, schwenken wir wieder südwestl ich nach

Glauberg ab. Nach dem Ortsende sind Kletterkünstler im

Vortei l , kurz und knackig pedalieren wir auf den

Glauberg, werden am Museum der Keltenwelt mit einem

tollen Blick ins Land belohnt und können während der

Kontrol l- und Verpflegungszeit die Geschichte in uns

aufnehmen. Hier kommen auch die Teilnehmer unserer

83-Kilometertour an, denen wir dieses Highl ight nicht

vorenthalten wollten.

Während das Plateau bereits Mitte des 5. Jahrtausends

v. Chr. besiedelt war, befestigten die Kelten den

strategisch wichtigen Punkt etwa im 6. oder 5.

Jahrhundert v. Chr. An der beherrschenden Lage

kreuzten sich zwei alte überregionale Handelswege, die

Hohe Straße oder auch Antsanvia aus dem

Untermaingebiet über den Vogelsberg in das östl iche

Deutschland und ein keltischer Weg aus dem Südosten

Deutschlands nach Köln und weiterreichenden Bezügen.

Mit der Ausgrabung des Keltenfürsten einer

lebensgroßen Sandsteinfigur aus dem 5. Jahrhundert v.

Chr. bekam die Keltenforschung in der Region neuen

Schwung, äußerl ich sichtbar in dem Museumsneubau,

dessen Außenhaut die eisenzeitl ichen Bezüge

repräsentiert. Die sehenswerte und informative

Ausstel lung lädt zum Wiederkommen ein. Besser plant

ihr schon jetzt den Besuch der Sonderausstel lung

„Mythos Kelten? Auf Spurensuche in Europa“ ein.

Viel leicht findet ihr auch heraus, warum der Keltenfüst so

Jetzt lasst uns zügig zum Ende dieser Beschreibung

kommen. Hinter Limeshain treffen wir die Radlerinnen

und Radler der 45-Kilometertour wieder, überqueren vor

Altwiedermus einen Höhenrücken, von dem wir einen

ersten Blick auf die Ronneburg erhaschen, eine zu

Beginn des 1 3. Jahrhunderts von den staufischen

Königen auf dem steilen Basaltsporn des Fallbachtales

errichtete Sicherungsburg der kaiserl ichen Wetterau.

Auch zur Kontrol le und zum Schutz der Reisenden, der

Händler auf der bereits erwähnten „Hohen Straße“. Die

Ronneburg ist auch einen Ausflug wert. Auch die

kul inarischen Bedürfnisse kommen nicht zu kurz.

Das Letztere findet ihr aber auch am Ziel in

Langenselbold, zu dem wir auch nach einer Zeitreise

sicher zurückfinden.

Durch die Wetterau Zum Keltenmuseum

Auf dem Glauberg

große „Ohren“ hat. Eine Deutung verl iert sich in

„Mistelzweigen“ als Priestersymbol. Kann es auch nur

eine Verbesserung des Hörsinnes bedeuten? Im besten

Falle auf das Volk hören, im schlechtesten im Sti le

Joseph Fouchés, dem napoleonischen Polizeiminister,

ein „Informationsnetzwerk“ betreiben. Auch im Radsport

finden wir die „Ohren“ wieder am Helm des

Schrittmachers, um die Kommandos des Stehers hören

zu können …

Die Ronneburg

Textvorlage: Wilhelm Schröder



Der RV Germania 05 Bad Orb hat drei Touren durch die

urwüchsige Landschaft des hessischen Spessarts

geplant. Die längeren Touren fahren die wunderschöne

Klein- und Kurstadt an, Hier erwartet uns eines der

„Tore“ zum Radlerpardies des Nordspessarts. Die

Strecke von 1 01 Kilometer führt weit in das Mittelgebirge

hinein, Es geht über die Wegscheide, die Flörsbacher

Höhe bis zum Wiesbüttsee. Hier sind etl iche

Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecken von 41 und 77

Kilometer orientieren sich an der südl ichen Seite des

Kinzigtal. Hier treffen die Routen für den gemeinsamen

Rückweg wieder zusammen.

Donnerstag 26. Juli:
"Durch Bad Orb und den
Spessart"

Natürl ich gehen wir mit unseren 41 -, 80- und 1 04-

Kilometertouren auch in Langenselbold an der

Herrenscheune an den Start. Die Strecken führen nach

Süden in Richtung Kinzigsee aus der Stadt hinaus. Nach

einem kurzen Schlenker geht es über die Autobahn

wieder zurück in die Stadt in nördl icher Richtung nach

Niedergründau und Mittelgründau durch das

Naturschutzgebiet Gründau-Aue.

Am Dorfrand von Mittelgründau biegen wir rechts in

Richtung Golfpark Gut Hühnerhof ab. Von dort führt uns

die Strecke weiter nach Gründau-Lieblos und zur

Leipzigerstraße, der L 3333 zum ersten Kontrol l- und

Verpflegungspunkt in Gelnhausen-Roth an der

Kinzighal le.

Dann erreichen wir die Barbarossastadt Gelnhausen mit

den Sehenswürdigkeiten der Marienkirche, der

Kaiserpfalz und der historischen Altstadt. Auf der

Landstraße L 3201 fahren wir dann über Gelnhausen-

Haitz und Biebergemünd-Neuwirtheim zur Messestadt

Wächtersbach. Es folgt Wächtersbach-Aufenau, von wo

uns die Strecke über den Aufenauer Berg nach Bad Orb

bringt. Auf der Höhe liegt der Hof Sonnenberg. Die direkt

an der Straße gelegene Milchhütte ist rund um die Uhr

geöffnet und bietet al lerlei Leckereien rund um die Milch,

zum Beispiel Speiseeis aus der eigenen Herstel lung und

weitere Produkte vom Bauernhof.

Bad Orb erreichen wir nach einem weiteren Kilometer.

Nicht nur eine wunderschöne Klein- und Kurstadt

erwartet uns, sondern auch eines der „Tore“ zum

Radlerpardies des Nordspessarts. Auf dem Weg zum

zweite Kontrol l- und Verpflegungspunkt am Salinenplatz

oder alternativ wegen nicht beendeter Baustel le in der

Kurparkstraße, passieren wir die Martinskirche, den

Obertorturm, sehen die Toskana Therme und das alte

Gradierwerk.

Nach dem Halt auf dem Salinenplatz geht es weiter über

die Ludwig Schmank Straße zur Würzburger Straße.

Wer sich für die 80 Kilometerstrecke entscheidet, biegt

ab zurück zum Kinzigtal nach Langenselbold. Auch hier

Wir fahren über Biebergemünd-Bieber durch den

Biebergrund nach Biebergemünd-Kassel und Wirtheim.

Bevor wir in Wirtheim treffen wir auf die von rechts

kommende 80-Kilometerstrecke treffen, stärken wir uns

an der Kontrol l- und Verpflegungsstel le 3 auf dem

Parkplatz des Bürgerhauses Biebergemünd.

Gemeinsam mit den Pedaleuren der 80-Kilometerstrecke

geht es zurück nach Langenselbold.

Zunächst erwartet uns jedoch nach drei Kilometern

Gelnhausen-Höchst. Wir fahren weiter über

Linsengericht-Altenhaßlau, Gelnhausen-Hailer und

Gelnhausen-Meerholz nach Hasselroth-Niedermittlau.

Nach einem Abstecher über Freigericht-Somborn und

Hasselroth-Gondsroth radeln wir in Hasselroth-

Neuenhasslau ein. Das Ziel ist nah. Kurz nach dem

Ortsausgang queren wir die Bahnstrecke Frankfurt-Fulda

und kehren über den Flugplatz Langenselbold zum

Ausgangspunkt an der Herrenscheune zurück.

Wer die 41 -Kilometerstrecke gewählt hat, verlässt den

oben beschrieben Weg am Ortsausgang von

Gelnhausen-Roth gegenüber des Druck- und

Pressehauses Naumann (Gelnhäuser Neue Zeitung).

Diese Strecke führt durch das Gewerbegebiet

Gelnhausen-West quer durchs Kinzigtal nach Meerholz,

wo wir am westl ichen Ortsausgang mit den beiden

anderen Strecken zusammentreffen.

Nach Bad Orb

Anstieg zur Wegscheide

Treffpunkt Wirtheim

könnte es wegen der Sperrung der B 276 eine

alternative Streckenführung nach Wirtheim geben, auf

die wir am Start dann hinweisen. Die 1 01 -

Kilometerstrecke verläuft in südöstl icher Richtung weiter

bergauf zur Wegscheide. Auf der Höhe befindet sich das

Schullandheim Wegscheide der Stadt Frankfurt. Hier

fahren wir rechts ab in Richtung Vil lbach, am Golfclub

Bad Orb/Jossgrund vorbei über die Flörsbacher Höhe

nach Bieber. Die ursprünglich geplante Strecke über den

Wiesbüttsee und die K 889 nach Bieber kann wegen

reger Baustel lentätigkeit nicht genutzt werden.

Textvorlage: Eugen Klöckner



Der RSC“77 Bimbach ist Veranstalter des jährl ichen

Rhönmarathons, sowie von RTF- und CTF-Strecken zu

Pfingsten. Er greift auf einen reichen Erfahrungsschatz

aus diesen Veranstaltungen zurück. Kein Weg, kein Berg

ist den Planern in der Rhön unbekannt. Hier beweisen

Sie, dass auch der Spessart für sie kein unbekanntes

Terrain ist. So präsentieren Sie uns eine tol le Auswahl

für das Bundesradsporttreffen.

Freitag 27. Juli:
"Über die Höhen des
nördlichen Spessart"

Die anspruchsvolle Tour von 11 5 Kilometern führt in die

schönsten Winkel des Spessarts. Dabei gi lt es, gleich

fünf Anstiege zu bewältigen. Mit dem Wiesbüttmoor und

der Bayrischen Schanz werden dabei zwei bekannte

Ausflugsziele im Spessart passiert. Für Tourenfahrer, die

es etwas gemütl icher angehen wollen, werden kürzere

und einfachere Streckenalternativen angeboten, die

immer noch charakteristisch typische Abschnitte des

Spessarts enthalten. So warten auf der mittleren Tour

zwei Anstiege und auf der kurzen Distanz nur ein Berg,

bevor die Strecke entlang der Kinzig flach nach

Langenselbold abfäl lt.

Typisch für den Spessart sind die sanften, bewaldeten

Hänge, die gelegentl ich einen weiten Ausblick über die

malerischen Täler bieten. Abseits des verkehrstechnisch

frequentierten Kinzigtals, welches den Spessart vom

Vogelsberg trennt, erreicht man schnell ruhige

Sträßchen, deren Idyl le gerade auf der langen Tour in

Erinnerung bleiben wird.

Textvorlage: Florian Auth



Die Touren des Radteam-Neu-Isenburg führen in den

Vorderen Spessart und den Kahlgrund. Das Gebiet ist

ein Mittelgebirge mit vielen schattigen Mischwäldern, das

sich wegen seiner abgerundeten Kuppen besonders im

Sommer sehr gut zum Radfahren eignet. So ist die 49

Kilometer lange Strecke gut „well ig“, aber noch nicht

bergig. Die 71 und 11 6 Kilometer Touren führt zum

Höhenzug des Hahnenkamm. Dies ist ein Bergrücken im

Vorspessart und mit einer Höhe von 435 Metern über NN

ein sehr beliebtes Ziel für Mountainbiker. Aber auch

Rennradfahrer schätzen die abwechslungsreichen

Trainingsmöglichkeiten. Mit Steigungen von bis zu 20

Prozent kann man auf verkehrsarmen Straßen viele

Höhenmeter sammeln und ein hervorragendes

Bergtraining absolvieren.

Samstag 28. Juli:
"Besuch bei den
Spessarträubern"

Wir verlassen Langenselbold – wie schon bereits in den

Tagen zuvor – auf Radwegen, überqueren die BAB A 66

und fahren auf der L 3339 aus dem Kinzig-Tal heraus

nach Hasselroth und weiter über Somborn nach

Horbach. Aus der Ferne grüßt schon der Hauptkamm

des Spessarts. Die Strecke ist hier gut „well ig“, aber

noch nicht bergig. Erst vor Geiselbach erwartet uns der

erste Anstieg, der im Schatten des Waldes sehr

angenehm zu fahren ist. Ob uns die kurze Abfahrt nach

Hofstädten vergönnt ist, bleibt der termingerechten

Straßenübergabe vorbehalten. Wenn nicht fahren wir

über die AB 1 2 ab und lassen Hofstädten l inks l iegen.

Im Ortszentrum Hofstädten fahren wir nach rechts in

Richtung Dörnsteinbach und kommen wenig später zur

ersten Kontrol l- und Verpflegungsstel le. Weiter geht es

nun in „well igem“ Terrain über Dörnsteinbach nach

Niedersteinbach. Hier tei lt sich die Strecke: Rechts geht

es zurück zum Ziel in Langenselbold, l inks führen die

mittlere und die lange Strecke weiter nach Mömbris. Hier

kreuzen wir die Strecke der Spessarträuber-Extrem-Tour

von Vorwärts 1 906 Mainschaff. Diese sehr schöne RTF

wird jährl ich Anfang Jul i veranstaltet und bietet

ambitionierten Radlerinnen und Radlern auf 1 60

Kilometern eine hervorragende Auswahl der schönsten

Strecken im Spessart.

Kurz vor Mömbris grüßt rechts der Höhenzug des

Hahnenkamm. Rennradfahrer schätzen die

abwechslungsreichen Trainingsmöglichkeiten. Mit

Steigungen von bis zu 20 Prozent kann man auf

verkehrsarmen Straßen viele Höhenmeter sammeln.

Weiter fahren wir durch Mömbris hindurch Richtung

Schöllkippen.Hier haben die Streckenplaner nicht mit der

Sperrung der Ortsdurchfahrt Schimborns, gerechnet.

Dieses Nadelöhr ist nicht innerörtl ich zu umgehen. Wir

fahren in Mömbris-Mensengesäß links ab nach

Krombach. Verkehrsarme Straßen, Landschaft pur und

ein paar extra Höhenmeter lassen das Herz höher

schlagen, bevor kurz vor Krombach eine phantastische

Aussicht den Atem nimmt. Die folgende Abfahrt lockert

die Muskulatur. In Blankenbach biegen wir dann wieder

l inks ab und sind auf der Ursprungsstrecke.

Einige wenige Kilometer nach der Abzweigung nach

Sommerkahl erreichen wir Schöllkrippen. Im Gasthaus

zur Post – viel leicht das besagte Wirtshaus im Spessart?

– wird eine sehr gute, regionale Küche angeboten. Fast

am Ortsende von Schöllkrippen zweigt die mittlere

Strecke nach links in Richtung Hofstädten ab. Die lange

Strecke führt durch das Kahltal in Richtung Wiesen. Fast

am Ende des Tals, nahe der Kahl-Quelle, l iegt der

Gasthof Bamberger Mühle. Wir verzichten aber auf eine

Rast und fahren weiter das ruhige Tal nach Wiesen

hoch.

Ab Wiesen wird die Strecke etwas bergiger. Wir

durchqueren die Ortschaft und fahren in Richtung

Framersbach. Nach einer sehr schönen, schnellen

Abfahrt biegen wir kurz vor Framersbach nach

Habichsthal ab. In der Nähe befindet sich hier auch der

Kletterwald Spessart – ein lohnendes Ausflugsziel für

Jung und Alt. Kurz hinter der Abzweigung liegt die zweite

Kontrol l- und Verpflegungsstel le. Nach der Stärkung geht

es hügelig weiter über Habichsthal und Heinrichsthal

nach Jakobsthal. Hier beginnt nicht nur der schöne

Anstieg zum Engländer, hier findet sich auch ein

beschaulicher Skil ift. Am Ende des Anstiegs kommen wir

zum Engländer Haus, immer eine Einkehr wert.

Am Engländer ist ein guter Einstieg in den Eselsweg.

Der Eselsweg ist eine alte Handelsstraße von Bad Orb

nach Miltenberg – in früheren Zeiten ein wichtiger

Handelsweg zum Salztransport. Der Weg ist heute ein

attraktiver Wanderweg und eine anspruchsvolle MTB-

Tour. Er führt größtentei ls über die Höhenrücken des

Spessarts und berührt nur wenige Ortschaften. Früher

war die Benutzung für die Handelszüge durchaus nicht

ungefährl ich – die Spessarträuber l ießen grüßen.

Nach der Abzweigung zum Eselsweg freuen wir uns auf

eine sehr schöne Abfahrt, die uns durch Vormwald

zurück nach Schöllkrippen bringt. Wie auf der mittleren

Strecke durchqueren wir Schöllkrippen und fahren dann

über Hofstädten, Dörnsteinbach zurück zur ersten

Kontrol l- und Verpflegungsstel le kurz vor

Niedersteinbach. Dort biegen wir nach rechts ab und

folgen der Kahl nach Michelbach mit seinem schönen

Schlösschen Michelbach, al les weitgehend Bestandtei le

der Großgemeinde Alzenau.

In Michelbach fahren wir rechts nach Albstadt und über

Ober- und Niederrodenbach – dann größtentei ls auf

Radwegen – zurück nach Langenselbold.

Der Raubzug beginnt

Im Kahlgrund

Im Kahlgrund

Zum Engländer

Der Eselsweg

Abfahrt nach Schöllkrippen

Textvorlage: Karl-Ludwig Börtzeler



Mountainbiker aufgepasst!

Die Wölfersheimer Sandhasen haben nicht geruht, bis

fünf Mountainbikestrecken ausgearbeitet waren. Über

21 -, 32-, 57- und 70-Kilometerstrecken kann eure Wahl

gar auf einen 97 Kilometer langen Marathon fal len, für

den vom BDR 6 Punkte ausgelobt werden! Die Touren

führen durch den Büdinger Wald bis hinauf in den

Vogelsberg. Unterwegs liegen viele Herausforderungen

auf der Strecke. So mancher „Wurzeltrai l“ muss

absolviert werden, was „schon gewisse Anforderungen

an das fahrerische Können stel lt“.

Samstag 28. Juli:
"Vom Schlosspark in den
Vogelsberg"

Habt ihr eure Wahl getroffen, geht es vom Start an der

Herrenscheune in Langenselbold entlang der

südwestl ichen Lavaströme des ehemals vulkanisch

aktiven Vogelsberges, hin zu den Weißen Steinen.

Unmittelbar nach dem Start warten zunächst die

Kinzigauen. In der Folge erreichen wir über

verkehrsberuhigte Bereiche in Langenselbold zügig den

nördl ich angelagerten Fuß des Vogelsberges.

Die Gründau, der kleine Fluss, der uns auf unseren

Strecken noch oft begleiten wird, überqueren wir an der

ersten Tourtei lung. Hier trennt sich bereits die 21 -

Kilometertour von den übrigen Strecken. Nach Nieder-

Gründau führt uns der Weg. Hier befindet sich die

einzige Kontrol l- und Verpflegungsstel le der 21 -

Kilometertour und lädt bereits zum ersten Halt ein. Die

Radlerinnen und Radler auf den längeren Strecken

haben bis zu ihrem Kontrol l- und Verpflegungspunkt

noch ein Stück des Weges vor sich. Die Ronneburg ist

das erste Etappenziel. Diese Kontrol l- und

Verpflegungsstel le bietet den besten Ausblick. Die

Erbauer der Burg haben mit der Wahl des Bauplatzes

auf diesem Basaltsporn für die Sicherungsburg der

„Kaiserl ichen Wetterau“ genau diesen Blick im Fokus

gehabt, verbanden damit aber weniger eine touristische

Ausrichtung.

Im weiteren Streckenverlauf erreichen wir nach circa

1 4,5 Kilometern die zweite Streckentei lung. Hier

verlassen die Pedaleure auf der 32-Kilometerstrecke die

Langstreckenjunkies, um an der dritten Kontrol l- und

Verpflegungsstel le wieder auf die anderen Strecken zu

stoßen. Auf den längeren Strecken folgen die

Radlerinnen und Radler dem „Höhentrai l“ geradeaus

nach Vonhausen. Hoffen wir auf gutes Wetter, denn

sonst ist dieser Teil des Weges nicht im Programm.

Hinter Vonhausen geht es in ein weitläufiges Waldgebiet

mit interessanten, schön zu fahrenden Wegen, ohne

dass man das Sammeln der Höhenmeter über Gebühr

bemerkt. Bei Kilometer 1 9 erreichen wir den „schnellen

Wurzeltrai l“, der als Bergaufpassage schon gewisse

Anforderungen an das fahrerische Können stel lt. Am

Tiergartenweiher, der zum Rasten und Verweilen einlädt,

fahren wir am Salzbach in dauerhaftem leichten Anstieg

zwischen zwei Lavafingern entlang, bis wir nach etwa

27,2 km die „Fürstengräber“ erreichen. Danach muss

man auf dem Kopfplateau zwischen den Steinbrüchen

schon aufmerksam Ausschau halten, sonst fährt man

vorbei. Nun geht es erholsam auf sanft rol lenden Wegen

zur zweiten Kontrol l- und Verpflegungsstel le bei

Kilometer 28 bei der Farr Biogas GmbH Rinderbügen.

Sie l iegt gerade aus dem Wald heraus, bietet wieder

einen beeindruckenden Blick in Richtung Kefenrod und

Rinderbügen.

Nicht weit davon entfernt haben wir bei Kilometer 33,5

die „Weißen Steine“, ein 25 Mil l ionen Jahre altes

Geotop mit Tertiärquarziten, erreicht. Wenige Kilometer

später sind wir in Breitenborn und erreichen an der

Mündung des Waschbaches die Gründau, die uns nun

fortwährend bis zur dritten Kontrol l- und

Verpflegungsstel le nach Nieder-Gründau begleiten wird.

Es trennen sich jetzt etwa 1 0 Kilometer vor dem Ziel die

21 -, 32- un d 57-Kilometertouren von den

Langstrecklern. Letztere schlagen nochmals den Weg

zur Ronneburg ein. An dem dortigen vierten Kontrol l-

und Verpflegungspunkt bietet sich nun gegenüber dem

frühen Vormittag ein gänzlich anderes Bild.

Nach 47 Kilometern erreichen wir die letzte Tourtei lung

für die 98-Kilometertour, die noch einmal über die

Kontrol l- und Verpflegungsstel le 5 bei Biogas Farr in

Rinderbügen zur Kontrol l- und Verpflegungsstel le 6 nach

Nieder Gründau führt. Die 70-Kilometertour, welche hier

gemeinsam mit der 32-Kilometertour rasant bergab,

vorbei am Hasselweiher, stei le Hügel sanft umfährt,

kommt an der Kontrol l- und Verpflegungsstel le 6 in

Nieder Gründau wieder mit den anderen Strecken

zusammen.

Durch interessantes Gelände mit vielen kleinen

Vulkanhügeln, am markanten „Hühnerberg“ und dem

„Galgen“ vorbei, überqueren wir schl ießlich wieder die

BAB A 66, begleiten diese fast unbemerkt ein Stück, um

wieder am Bocksgehörn auf den letzten Kilometern zum

Ziel zu kommen. Dieses erreichen wir schl ießlich, indem

wir den Rühlsee (Landschafts- und Vogelschutzgebiet!)

umfahren, mit einem letzten Anstieg über die BAB A 66

zur Herrenscheune in Langenselbold.

Zu den Weißen Steinen

Auf die Ronneburg

"Höhentrai l"

Hühnerberg und Galgen

Textvorlage: Manfred Reinelt



Donnerstag 26. Juli:
"Bergzeitfahren auf
den Wingertskippel"
Alle können mitfahren!
Das Bergzeitfahren findet am Donnerstag, den

26.07.201 8 von 1 7:00 Uhr bis 1 9:00 Uhr statt.

Der Start befindet sich am alten Marktplatz im Stadtkern

von Langenselbold.

Die Strecke führt zum Naturfreunde-Haus auf den

Hausberg von Langenselbold.

Veranstalter des Rennens ist der Radsportbezirk Main-

Spessart-Rhön

Ausrichter des Rennens ist der RSC-Offenbach Bürgel.

Strecke: Marktplatz – Schießhütte – Vogelsbergerstrasse

– Naturfreunde-Haus

Streckenlänge: ca. 2 km

Das Zeitfahren wird im Einzelstart gefahren.

Jeder Teilnehmer erhält seine eigene Startzeit.

Diese wird per mail mitgetei lt.

Die Strecke

Nachmeldungen sind möglich!

Die Meldegebühr für das Bergzeitfahren beträgt 5 Euro.

Bei einer Nachmeldung vor Ort müssen zusätzl ich 2

Euro gezahlt werden.

Nachmeldungen werden bis 1 6:00 Uhr am Marktplatz

angenommen - aber nur, wenn noch Startzeiten frei, und

zu vergeben sind!

Dieser Wettbewerb ist für jeden offen Es kann jede Art

von Fahrrad benutzt werden.

In diesem Rennen werden folgende Klassen gewertet:

- Jugendliche bis 1 2 Jahre

- Jugendliche bis 1 6 Jahre

- Erwachsene

Es werden jeweils die besten weibl ichen und männlichen

Teilnehmer ermittelt.

Jugendliche benötigen das Einverständnis der

Erziehungsberechtigten!

Sonderwertung:

Es können 3er-Mannschaften gebildet deren Zeiten für

eine Mannschaftswertung addiert werden

Rennen 1 : Hobbyklasse

Rennen 2: "Jedermann"
Es können Männer und Frauen unabhängig von einer

Vereinsmitgl iedschaft tei lnehmen.

Die Teilnahme ist für Lizenzierte Rennfahrer*innen der

C-Klasse möglich.

Es werden jeweils die besten weibl ichen und männlichen

Teilnehmer ermittelt.

Auf Einladung des Veranstalters können zu diesem

Rennen auch Fahrer der A/B-Klasse starten.

Diese Starter fahren außer Konkurrenz und werden extra

gewertet.

Anmeldungen sind über die Internetseite des

Radsporttreffen möglich:

www.brt201 8.de/bergzeitfahren

Es geht aber auch so:

Das unten eingedruckte Anmeldeformular ausschneiden

und ausfül len.

Das ausgefül lte Formular im Bürgerbüro des Rathauses

in Langenselbold abgeben. Hier steht ein

Sammelbehälter bereit.

Die Abgabe ist bis zum Freitag 20.07.201 8 möglich.

Leider können wir keinen Startplatz garantieren!
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