M ONTABAUR
• – Etappe

❁ – Einkehrmöglichkeit

☞ – Sehenswürdigkeit / Interessantes

STRECKE R1 - TRIMMPFAD-ROUTE • 2,36 KM (LEICHT)

1

Vom • Ausgangspunkt am Hallenbad vorbei und dessen Parkplatz überqueren. Wo der
• Biebrichsbach die Straße unterquert links auf den • Waldweg am Bach einbiegen
und immer weiter dem Weg • am Bach entlang folgen. Am • Ende des Weges scharf
links abbiegen (nicht geradeaus auf die Landesstraße) und die • leichte Steigung hoch
bis man auf eine • Schutzhütte trifft. An dieser rechts vorbei dem • Trimmpfad folgen.
Am • Ende dieses Weges links halten und zum • Ausgangspunkt zurückkehren.
STRECKE R2 - MITTELWALD-ROUTE • 9,25 KM (MITTELSCHWER)

2

Vom • Ausgangspunkt am Hallenbad vorbei und dessen Parkplatz überqueren. Wo der
• Biebrichsbach die Straße unterquert links auf den • Waldweg am Bach einbiegen
und immer weiter dem Weg am • Bach entlang folgen. Am • Ende des Weges geradeaus und vorsichtig die • Landesstraße L327 schräg nach rechts überqueren. Der breiten
asphaltierten • Straße in den Wald folgen. Nach ca. 750 m rechts in den ersten breiten
befestigten • Waldweg einbiegen. Diesem gut ausgebauten Weg durch den • „Mittelwald“ und am • Wasserbehälter Horressen vorbei immer weiter folgen für etwa 2 km
bis zum • Ausbauende. Dann an der • Kreuzung (mit altem Eisengeländer) links abbiegen und den • Weg bergauf nehmen. Nach gut 400 m an der nächsten • Kreuzung
wieder links abbiegen und diesem sich • schlängelnden Weg für 1,4 km folgen bis
man auf einen gut ausgebauten • Querweg trifft (Hauptweg zum Köppel). Hier links
abbiegen und nach 500 m trifft man wieder auf den • Mittelwaldweg (schräg links
sieht man dort den Wasserbehälter). Hier rechts ab und wieder die 600 m zurück bis
zur • asphaltierten Straße. Dort links und nach 750 m trifft man wieder auf die • L327.
Schräg nach rechts auf den • Waldweg überqueren und dort direkt rechts die • leichte
Steigung hoch bis man auf eine • Schutzhütte trifft. An dieser rechts vorbei dem
• Trimmpfad folgen. Am • Ende dieses Weges links halten und zum • Ausgangspunkt
zurückkehren.
STRECKE R3 - BIEBRICHSKOPF-ROUTE • 11,16 KM (SCHWER)

3

Vom • Ausgangspunkt am Hallenbad vorbei und dessen Parkplatz überqueren. Wo der
• Biebrichsbach die Straße unterquert links auf den • Waldweg am Bach einbiegen
und immer weiter dem Weg am • Bach entlang folgen. Am • Ende des Weges geradeaus und vorsichtig die • Landesstraße L327 schräg nach rechts überqueren. Der breiten
asphaltierten • Straße in den Wald folgen. Nach ca. 750 m rechts in den ersten breiten
befestigten • Waldweg einbiegen. Diesem gut ausgebauten Weg durch den • „Mittelwald“ und am • Wasserbehälter Horressen vorbei immer weiter folgen für etwa 2 km
bis zum • Ausbauende. Dann an der • Kreuzung (mit altem Eisengeländer) links abbiegen und den • Weg bergauf nehmen. Nach 1 km endet der Weg an einem gut ausgebauten • Querweg. Auf diesen nach links abbiegen. Nach 100 m kommt ein • leichter
Rechtsknick und nach noch mal 600 m hat man den • Hochpunkt des Weges am
Biebrichskopf erreicht. Der Weg geht nun stark bergab und man erreicht nach etwa 700
m eine Kreuzung in einer • Senke. Hier links abbiegen (Hauptweg zum Köppel). Nach 2
km trifft man wieder auf den • Mittelwaldweg (schräg links sieht man dort den Wasserbehälter). Hier rechts ab und wieder die 600 m zurück bis zur • asphaltierten
Straße. Dort links und nach 750 m trifft man wieder auf die • L327. Schräg nach rechts
auf den • Waldweg überqueren und dort direkt rechts die • leichte Steigung hoch bis
man auf eine • Schutzhütte trifft. An dieser rechts vorbei dem • Trimmpfad folgen. Am
• Ende dieses Weges links halten und zum • Ausgangspunkt zurückkehren.
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