70%
Trailgeha
lt!

Riesengebirge

MTB -Tour
in Polen & Tschechien

Trails, Trails, Trails! Und vieles Andere nebenher!
Nicht einem Jeden sind die Gebirge im „Osten“ bekannt. Spätestens mit den
Schlagwörtern Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Elbe, Schneekoppe
und Sudetenland klingelts vermutlich.
Genau hier, im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien prasselt so
einiges an Schönem und Interessantem aufeinander. Auf dieser Tour erkunden
wir die wichtigsten und schönsten Flecke des Gebiets mit dem Mountainbike.
Damit es aber keine reinen „Sachgeschichten“
werden, haben wir uns einige „Lachgeschichten“
(=Trails) einfallen lassen.
Neben all dem Spass auf den vielen (70% der
Gesamtstrecke!) und teils auch sehr langen Trails
(bis zu 20km Länge!) gibt es dennoch die
Möglichkeit die Vielfalt der Umgebung aufzunehmen.
In sechs Etappen erkunden wir die Einzigartigkeit
dieses
Naturspektakels.
Diese
Fahrt
durch
unterschiedliche Gegenden ist verbunden mit
lohnenden Anstiegen, euphorischen Abfahrten,
köstlichen Speisen, exzellenten Bieren und jede
Menge Natur und Geschichte.
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 der Hubertusbaude nach
Cieplice.
Den größten Teil der Gesamt-Höhenmeter sammeln wir in einer angenehmen
Steigung. Dabei bewegen wir uns auf unterschiedlichstem Untergrund wie
festem Waldboden, Schotter oder Asphalt.
Die hohen Baumgipfel spenden reichlich Schatten.
In der Früh und zu Mittag befüllen wir unsere
Trinkflaschen.
Am ersten und fünften Tag solltest du die
Bereitschaft mitbringen dein Rad ein Stück zu
schieben. Es geht nämlich zu ganz besonderen
Plätzen hinauf! Jeder Meter ist aber lohnenswert,
versprochen! 😊
Ganz zu Schluss erreichen wir den Thermenort
Cieplice. Das ist ein rausgeputzter hübscher Ort in
Schlesien und unbedingt ein Muss für jeden SüdPolen Besucher!
Bei Ankunft, schmeckt ein leckeres Bier am
Marktplatz ganz besonders. Oder zwei. Erst recht
nach knapp 280km und 6500hm in den Beinen, die
wir auf unterschiedlichem Terrain abspulen werden.
Um jeden Tag fit aufs Neue zu sein, übernachten wir in komfortablen Hotels
oder
in
urig-gemütlichen
Gasthäusern/Pensionen,
standardmäßig
in
Doppelzimmern (EZ auf Anfrage möglich). Einmal sogar für zwei Nächte
hintereinander in einer hübschen Unterkunft mit besonderem Flair
(Abendessen jedoch auswärts).
Abends lassen wir uns mit tschechischer/polnischer Kulinarik versorgen und
genießen das 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, Kultur, Geschichte
und Lust auf viele Trails.
Ein solides Mountainbike, Kondition und BikeErfahrung im Gelände sind zwingend nötig, sowohl
bergab als auch bergauf. Es gibt jeden Tag einen
oder mehrere Trail-Zauber. Der eine länger der
andere kürzer (Umfahrungen werden teilweise
angeboten) der eine einfach der andere sehr
technisch.
Diese Tour ist eine wunderbare Kombination aus
Entdeckung und Erlebnis.
Mehr Trails in einer Tour bekommt man nirgends, komm mit!

Gesamtübersicht der Tour (ca.277km & 6470hm)

mindestens!

Änderungen der Route aufgrund von Wetterverschlechterung möglich!

1. Tag: Hubertusbaude – Jested (ca. 43km & 1200hm)

Wie sollte eine Tour im besten Falle anfangen, als mit einem tollen Trail!
Genau das machen wir und durchqueren so das Lausitzer Gebirge im Up and
Down. Anschließend erklimmen wir (mit 19% Steigung) den Hochwald (750 m)
mit einer Gaststätte genau auf der Staatsgrenze.
Also, Bestellungen werden in Deutschland aufgenommen und konsumiert wird
in Tschechien. Von hier oben können wir bereits unser Ziel sehen und auch
viele kleine erloschene Vulkanhügel.
Über den hügeligen Jeschkenkamm erreichen wir nach vielen Trails, zu
bestaunenden Naturstatuen aus Sandstein und auch ordentlich Höhenmetern,
schließlich den Hausberg der Großstadt Liberec, den Jeschken (1012 m) mit
seinem markanten Gipfelturm. Darin befindet sich auch unser heutiges Hotel,
ein Ex-Fernsehturm!

2. Tag: Jested – Nove Mesto (ca. 49km & 1050hm)

Liberec ist nicht nur ein Wintersportzentrum – auch für Biker gibt es Trails vom
Jeschken (Jested) bis ins Stadtzentrum. Einen davon nutzen wir gleich
morgens, um in die Stadt zu kommen und sie auf kürzestem Weg zu
durchqueren.
Dahinter gehen die Berge gleich weiter: Die bis zu 840 m hohen Südausläufer
des Isergebirges bieten im Ausgleich für den Schweiß der Auffahrt eine tolle
Trailabfahrt hinab in den Wallfahrtsort Hejnice an.
Der trailmäßige Höhepunkt des Tages liegt gleich dahinter: Hejnice ist ein
Einstiegspunkt in den Trailpark „Singltrek pod Smrkem“, der es mit seinen
pumptrackartigen Höhentrails von über 70 km Länge regelmäßig in die TopWertungen auch deutscher Bikezeitschriften schafft.
So bewegen wir uns auf den letzten 16 km des Tages ausschließlich auf Trails
vorwärts bis zum Etappenziel und Mittelpunkt des Trailparks, der kleinen
Grenzstadt Nové Město pod Smrkem. Wer noch nicht genug hat, kann abends
noch mehr Trails abfahren, denn von Nové Město aus führen sie in alle
Richtungen.
Für die anderen gibt es bestes tschechisches Essen und Bier!

3. Tag: Nove Mesto – Piechowice (ca. 61km & 1000hm)

Ganz klar, auch die Weiterfahrt am dritten Tag darf keinen einzigen
Straßenkilometer beinhalten – und so beginnt die Etappe zunächst mit 18
Trailkilometern über die Grenze nach Polen, wo sich im Kurort Bad Flinsberg
der „Singltrek“ großzügig fortsetzt.
Doch das Isergebirge bietet noch viel mehr – es ist die westliche Verlängerung
des höheren Riesengebirges, aber mangels Nationalparkstatus als wahres
Sportler-Eldorado ohne allzu viele Beschränkungen beliebt.
Von Bad Flinsberg aus nutzen wir den Skilift in Richtung des markanten Berges
Smrk (1124 m), und fahren von diesem ostwärts auf Grenzkamm-Trails ins Tal
des Flusses Iser, der dem Gebirge seinen Namen gibt, nach Tschechien ab.
Die diversen bewirtschafteten Bergbauden in dem Hochtal machen Lust auf
mehr – und so kurbeln wir noch einmal auf den Hauptkamm am Hochstein
(1058 m) hinauf, um ab der dortigen Berghütte bis Piechowice im Hirschberger
Tal (400 m) den wohl längsten Isergebirgs-Trail am Stück abzufahren.

4.Tag: Loop Tag (ca.24km & 660hm)

Heute mal anders, die Koffer lassen wir stehen. Deswegen fahren wir aber
nicht weniger Trails. Wir fahren nur kurz auf Asphalt und schon hinein in den
fortführenden „Singltrek“-Park.
Auf leichten Trails das Ganze hinauf und richtig flowig, okay, manchmal
supertoll technisch, wieder bergab.
Noch ein kurzer lohnender Gegenanstieg und wir rollen zurück in unsere
äußerst hübsche Unterkunft zurück.
Oder doch noch mal hinauf? Nur ein bisschen?

5. Tag: Piechowice – Janske Lazne (ca. 62km & 1550hm)

kann sich ändern!

Heute Panorama Tag deluxe!
Nach einem ordentlichen Anstieg im Alpen-Niveau, sind wir im höchsten Teil
der Sudeten, dem Riesengebirge, angekommen. Wegen des Nationalparkstatus
beiderseits der Grenze sind hier einige Einschränkungen für Radfahrer zu
beachten.
Zum Einstieg überqueren „mal eben“ den Hauptkamm des Gebirges – mit Blick
auf die bekannten Schneegruben, zwei große Gletscherkare, kurzem
Schiebestück zum 1198 m hohen Spindlerpass, und einer immerhin anfangs
vorhandenen Trailabfahrt.
Der große Höhenunterschied in den Wintersportort Spindlermühle (700 m)
muss dann leider auf Asphalt absolviert werden, doch gibt es auch hier einiges
zu entdecken – zum Beispiel die Hauptquelle der Elbe oder das Mittagessen!
Der örtliche Skilift bringt uns dann wieder auf eine stattliche Höhe, um über
einen Südausläufer des Gebirges einen der bekannten Holzplankentrails durch
das Hochmoor (zusätzlicher Anstieg) und anschließend den wohl längsten
Trail im tschechischen Riesengebirge in Richtung des heutigen Etappenziels
Johannisbad (Janské Lázně) abzusurfen.
Aber Achtung: Der dortigen Übernachtung stehen
noch zwei kleine
Aussichtsbuckel im Weg (insgesamt 450hm) – mit tollem Blick ins Böhmische
Becken als Trost.

6. Tag: Janske Lazne – Cieplice (ca. 48km & 1100hm)

Die Finaletappe bietet noch einmal das volle Programm: Eine Süd-NordÜberquerung des Riesengebirges, mit Passhöhe in Kleinaupa (1046 m) und
anschließender
technischer
Trailabfahrt
in
den
polnischen
Kurort
Karpacz/Krummhübel.
Da ist uns die anfängliche Gondelauffahrt vom Hotel bis zum Schwarzenberg
(1299 m) gerade recht, denn sie verkürzt die ansonsten nötige Umfahrung des
Berges, und ermöglicht noch eine knackige Trailabfahrt nach Pec pod Sněžkou,
dem Touristenzentrum am Fuß der Schneekoppe.
Ab dort radeln wir auf guten Asphalt-, später Schotterwegen und zuletzt auf
einem Trail hinauf nach Mala Upa/Kleinaupa, dem Passdorf am geographischen
„Ende“ des Riesengebirges. Für uns beginnt der Spaß dort erst richtig –
zunächst rollen wir auf einem anspruchsvollen Trail nach Karpacz ab,
erklimmen dann noch einmal 300 hm, um die berühmte Holzkirche Wang am
oberen Ortsende zu besuchen, und ab dort die finalen 300 tm Trailabfahrt ins
Hirschberger Tal zu nutzen.
Die liebliche Topographie dieses Tals mit seinen vielen Burgen ist dann Kulisse
für unser Ausrollen in den Kurort Cieplice/Bad Warmbrunn , wo die Tour mit
Blick zurück auf die Schneekoppe endet.

Überblick:
Kondition
Fahrtechnik
Etappen
Länge
Höhenmeter
Übernachtungen
Verpflegung
Gepäcktransport
Rücktransfer
Eintrittsgebühr des polnischen
Riesengebirgs-Nationalparks

Verfügbarer Termin
06.06. - 13.06.2021
18.09. - 25.09.2021
Anzahl Teilnehmer
min. 5 Pers. / max.8 Pers.
Guide
Piotr
Infos
www.bergbiken.de
www.noXot.de
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6
ca. 277 km mindestens!
Ca. 6470 hm mindestens!
7x im DZ (EZ-Zuschlag 105 €)
7x Frühstück, 6x Halbpension
(letztes Abendessen nicht inkl.) in
Hotels/Gasthäusern/Pensionen
Ja
Ja
Ja

Preis: 975,- € p.P.

