Bayerischer Wald MTB-Tour
Endlose Wälder, Seen, wildromantische Wasserläufe, geschichtsreiche Pfade,
Ruinen, beeindruckende Felsformationen, Glaskünste und Ausblicke bis in die
Alpen.
Als Bonus: die reinste Luft, die man in der Bundesrepublik gemessen hat und
teilweise Gefilde wie in „Kanada“. Sprich: echter Urlaub!
In
sechseinhalb
Etappen
erfahren
wir
die
Einzigartigkeit
dieses
Naturspektakels. Dieses Mountainbike Erlebnis ist verbunden mit lohnenden
Anstiegen, euphorischen Abfahrten, köstlichen Speisen, exzellenten Bieren und
jede Menge Natur pur.

Eine anspruchsvolle Alternative zur Alpentour!
Beim gemütlichen Abendessen am Vorabend des Tourstarts, treffen wir uns zur
Vorbesprechung und Organisation des Ablaufs. Die Anfahrt erfolgt
eigenständig. Autos können problemlos vor Ort für die Woche geparkt werden.
In unterschiedlichen Etappenlängen geht es von und nach „Gütenland“.

Dabei bewegen wir uns auf unterschiedlichstem Untergrund wie festem
Waldboden,
Feldwegen,
Schotter
oder
Asphalt
(nur
ca.12%
der
Gesamtkilometer). Die meisten Anstiege bewältigen wir in einer angenehmen
Steigung, paar wenige werden uns gut aufwärmen!
Die hohen Baumgipfel spenden reichlich Schatten und den Wasservorrat der
Trinkflaschen füllen wir vor Tour Start und zu Mittag nach.

Die ersten zwei Tage gelten eher als „Einrollen“. Am dritten Tag geht das
Mountainbiken dann richtig los; sozusagen die „Königsetappe“. Da solltest du
die Bereitschaft mitbringen auch dein Rad kurzes Stück zu schieben
(ca.10min).
Tag vier bis sechs entpuppen sich als genussvolles Biken. Nach ca.295km und
ca.7050hm kommen wir im Bergdorf „Herzogau“ an. Unser Zwischenziel mit
viel Aussicht, Ruhe und Harmonie in einer super feinen Unterkunft.
Am Tag sieben rollen wir fast nur mehr bergab oder flach zu unseren geparkten
Autos (ca.35km) und verzichten auf den Rücktransfer.
(Gesamtleistung: ca.330km und ca.7500hm)

Um jeden Tag fit aufs Neue zu sein, übernachten wir in komfortablen Hotels
oder in urig-gemütlichen Gasthäusern, standardmäßig in Doppelzimmern (EZ
möglich). Einmal sogar in einem Hotel mit eigener Brauerei und einmal in
einem ehemaligen Kloster.
Abends lassen wir uns mit bayerischer Kulinarik versorgen und genießen das
gewohnt gute Bier aus der Umgebung. Herzhaftes Frühstücksbuffet verleiht
uns Kräfte und Laune für den Tag. Das Gepäck wird von Unterkunft zu
Unterkunft transportiert. Beim Biken haben wir nur unseren Tagesrucksack mit.
Mittags kehren wir entweder ein oder picknicken in der Idylle.

Diese Tour ist ausgerichtet für Genussbiker mit Ambition und Auge für die
Natur. Keine Rekorde oder Durchrasen. Dennoch Kondition und Bike-Erfahrung
im Gelände ist unbedingt nötig, sowohl bergab als auch bergauf. Es gibt jeden
Tag einen Trail-Zauber. Der eine länger der andere kürzer, der eine einfacher
der andere technisch anspruchsvoll (Umfahrung oder einfaches Schieben
möglich)!
Das Hauptmerk der Strecke ist aber das Mountainbiken an sich, in
beeindruckend unterschiedlicher Landschaft teils mit Ausblick auf die Alpen
(bei guter Wetterlage) und dem guten Bier am Schluss (egal welche
Wetterlage).

Gesamtübersicht der Tour – ca. 330 km, ca. 7500 hm

1.Tag: Gütenland – Walderbach - ca. 56 km, ca.900 hm

Die Startkilometer genießen wir entlang des reizvollen „Eixensdorfer See“.
Durch welliges Terrain mit Ausblicken in die Ferne, kommen wir über
„Stamsried“ zum „Neubäuer See“ im Naturschutzgebiet.
Idyllisch am See kräftigen wir uns. Auf einen Kaffee fahren wir weiter nach
„Waldhaus Einsiedel“. Auch am heutigen Tag eher wir unsere Unterkunft (ein
Kloster) beziehen, baden wir uns im Fluss „Regen“. Der tiefste Punkt unserer
Tour 350 m.ü.M.

2.Tag: Walderbach – Falkenstein - ca. 42 km, ca.1000 hm

Den Tag beginnen wir am Radweg entlang vom Fluss „Regen“ bis nach
„Reichenau“. Dort erblicken wir ein imposantes Kloster und verschwinden
schon bald in den Wald hinauf zum sehenswerten „Pfaffenstein“. Dieses
Naturdenkmal lassen wir auf uns wirken. Trailig gehts im welligen Profil nach
„Zell“.
Dort wartet die Burgruine „Lobenstein“. Von hier erblicken wir bei guter Sicht
sogar die Alpen. Beim Wirt nebenan gibts allerlei Bayerisches zur Stärkung.
Eigentlich wäre es von hier zu unserem Endziel „Falkenstein“ mit der
pittoresken „Burg Falkenstein“ nur mehr ein netter Bahn-Radweg, doch wir
machen noch einen Abstecher zum „Hoher Fels“ und „Lauberberg“.

3.Tag: Falkenstein - St.Englmar - ca. 44 km, ca.1500 hm

Heute sollten wir ein ordentliches Frühstück zu uns nehmen. Es wird
herausfordernd sozusagen die „Königsetappe“. Teils knackige Anstiege mit
Ausblicken in die weite Ferne warten auf uns. Auch interessant sind die
Abfahrten. Mehr wird nicht verraten.

4.Tag: St.Englmar Runde - ca. 50 km, ca.1400 hm

Festhalten, heute gibt es Trails fast ohne Ende und die höchsten Punkte der
Tour („Hirschenstein“ 1095m und „Pröller“ 1048m). Oder, nur eine Hälfte der
Tour (wir fahren von der Unterkunft quasi eine „8“ und kommen zu Mittag
zurück) oooder ganz sich selbst überlassen und einen Ruhe-/Wandertag
einlegen.
So oder so ein herrlicher Tag mit Ausblicken weeeeit in die Ferne.

5.Tag: St.Englmar – Bad Kötzting - ca. 50 km, ca.1000 hm

Erstmal geht es gefühlt eeeewig (trailig) bergab durch Wälder, Weiden und
Dörfer bis an die Stadtgrenze von „Viechtach“. Ein Stück weiter folgen wir
reizvoll dem „Pandurensteig“ eher wir in das verwunschene „Liebestal“
einbiegen und dem Bach folgen. Eine nennenswerte Rampe wartet auf uns und
lädt uns schließlich in das „Bayerische Kanada“ ein. Über „Drachselsried“
kommen wir in das Glasdorf „Arnbruck“. Dort bestaunen wir die Glastkunst.
Noch ein letzter Anstieg zum „Geodätischen Observatorium“ mit seinen
riesigen Satelittenschüsseln. Ab hier genüsslich dem „Planetenweg“ bergab
(trailig) nach „Bad Kötzting“ in das „Brauerei-Hotel“.

6.Tag: Bad Kötzting – Herzogau - ca. 46 km, ca.1200 hm

Am Fluss „weißer Regen“ rollen wir uns zunächst ein und biegen schließlich
hinauf zur „Elvira“ und ihrem Kaffeestüberl. Weiterfahrt zur „geheimen“ Kapelle
im Wald. Wellig erreichen wir den „Drachensee“ mit seinem Vogelparadies. In
der Ritterstadt „Furth im Wald“ genießen wir unser Mittagessen.
Entlang einer Golf-Anlage erreichen wir als kleines Zwischenziel das „Schloß
Voithenberg“. Ab hier wirds nochmal anstrengend: Wir möchten zum „Reiseck“
um sich „Furth im Wald“ und den „Drachensee“ von oben anzusehen. Über den
„Leuchturm der Menschlichkeit“, der auch Steine aus dem „Himalaya“
eingebaut bekommen hat, steuern wir „Herzogau“ an.

7.Tag: Herzogau – Gütenland - ca. 35 km, ca.450 hm

Heute vielleicht mal länger schlafen oder das Frühstück länger genießen.
Anfangs vergnügen wir uns an der Abfahrt in das „Schwarzachtal“. Dort
angekommen, folgen wir dem Bach für die nächsten Kilometer. Abwechselnd
durch Felder und Wälder erreichen wir „Rötz“. Am Radweg kommen wir wieder
zum „Eixensdorfer See“, den kennen wir schon vom ersten Tag. An dem
bleiben wir jetzt und rollen bis zu unseren geparkten Autos oder hüpfen doch
noch für ein erfrischendes Abschlussbad hinein?

Eine unvergessliche Tour geht zu Ende. Traurig sind wir nicht, denn eine neue
Tour schwebt bereits in unseren Köpfen. :)

Überblick:
Kondition

●●●○

Fahrtechnik

●●●○

Etappen

6,5

Länge

ca. 330 km

Höhenmeter

ca. 7500 hm

Übernachtungen

7x im DZ (EZ mit 17 € Zuschlag pro Nacht)

Verpflegung

7x Frühstück, 6x Halbpension (letztes Abendessen nicht
inkl.) in Hotels/Gasthäusern

Gepäcktransport

Ja

Rücktransfer

Nein

Verfügbarer Termin
13. – 20.6.2020
20. – 27.6.2020
Anzahl Teilnehmer
min. 5 Pers. / max.7 Pers.
Guide Piotr

Preis: 990,- € p.P.

