Wegbeschreibung der 13. CTF 2018 am Sonntag 14.10.2018
vom RC 88 Neustadt a.d. Aisch
Wichtige Hinweise an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen:
Bei der Genehmigung für diese Veranstaltung wurden uns folgende
Auflagen erteilt, die von euch unbedingt einzuhalten sind:
- Bitte auf der gekennzeichneten und markierten Streckenführung bleiben.
Abgesperrte Abschnitte (rot-weißes Trassierband!) dürfen nicht befahren
werden!
- Seid besonders vorsichtig bei der Überquerung von den Staatsstraßen; Es
befinden sich dort keine Ordner, sondern nur entsprechende Hinweis-Schilder
für euch. Achtung auch bei Einmündungen und generell im Straßenbereich.
- Die Vorschriften der StVO sind einzuhalten
- Das Tragen eines Fahrradhelmes ist Pflicht.
- Auf Grund der extremen Trockenheit ist auf den gesamten Strecken inklusive
der beiden Kontrollstellen das Rauchen verboten.
- Verunreinigungen auf den Strecken (Müll jeglicher Art) sind untersagt.
- Auf der Strecke kann nicht ausgeschlossen werden, das Bereiche vom
Eichenprozessionsspinner befallen sind! Bzgl. der Gesundheitsgefahr
verweisen wir hiermit auf das Merkblatt 15 der Bayerischen Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft (Juni 2018)

Werden diese Hinweise missachtet besteht das Risiko, dass keine
weitere Veranstaltung dieser Art in Zukunft mehr stattfinden kann!
Noch folgender Hinweis:
Der MTB Sport steht manchmal in der Kritik. Viele Menschen möchten die Natur zu ihrer Erholung
nutzen. Wenn sich Wanderer, Reiter und Mountainbiker auf schmalen Pfaden begegnen, kann es zu
Konflikten kommen!
Aus den 6 Regeln der Deutsche Initiative Mountainbike e. V. (DIMB) (https://www.dimb.de/aktivitaeten/
open-trails/trail-rules) für ein respektvolles und freundliches Miteinander möchten wir hier die Regel 4
zitieren:
4. Respektiere andere Naturnutzer!
Kündige deine Vorbeifahrt frühzeitig an. Erschrecke keine anderen Wegenutzer! Vermindere deine
Geschwindigkeit beim Passieren auf Schrittgeschwindigkeit oder halte an. Bedenke, dass andere
Wegenutzer dich zu spät wahrnehmen können. Fahre, wenn möglich, nur in kleinen Gruppen!
Diese Regeln sind auch folgende adfc-Seite zu finden:
https://www.dimb.de/aktivitaeten/open-trails/trail-rules
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Unsere 3 Streckenangebote dieses Jahr:
Tour 1:
ca. 32 km und ca. 400 hm
(ca. 55% Feld-/Waldwege; ca. 40% Radwege/Straße; ca. 5% Trail);
Farbe violett (auf der Übersichtskarte)
Tour 2 :
ca. 52 km und ca. 645 hm
(ca. 75% Feld-/Waldwege; ca. 5% Radwege/Straße; ca. 20% Trail);
Farbe rot (auf der Übersichtskarte)
Tour 3:
ca. 74 km und ca. 1054 hm (Schleife ab Kontrolle/Verpflegung 2 mit Rückkehr zur Kontrolle 2)
(ca. 65% Feld-/Waldwege; ca. 5% Radwege/Straße; ca. 30% Trail)
Runde für Tour 3 ab Kontrolle 2: ca. 22 km und 412 hm
(Farbe blau; auf der Übersichtskarte)
Die Strecken sind fast identisch zur 12. CTF in 2017, aber dennoch geändert!

Start/ZieI

Tour I,II,III

Kontrolle 1

Tour I
Kontrolle 2

Tour III

Tour II,III
(Diese Bild zeigt nur eine grobe Übersicht der Streckenführung!)
Auch die Tour 1 fährt dieses Jahr wie Tour 2/3 bis zur Kontroll-/Verpflegungsstelle 1 die gleiche Strecke.
Deshalb ist die Wegbeschreibung bis dorthin gleich.
Wir starten am Festplatz und kommen nach ein paar ausgeschilderten Abbiegungen über einen
Wiesenweg mit Holzbrücke (Vorsicht Untergrund!) zum alten Tonwerk. Nach dem stillgelegten Tonwerk
geht es rechts ab über eine leichte Steigung (Teerstraße) rauf zum sogenannten Hutsberg mit einer tollen
Aussicht auf unser schönes Aischtal.

Seite 2 von 6

Wir bleiben ein Stück auf der Höhe und biegen dann nach der Hecke rechts ab. Nach Ende des
Feldweges biegen wir nach Rechts in die bergabfallende Teerstraße ein.
Nach ca. 200 Meter bergab biegen wir (unvermittelt!) wieder nach rechts in einen Feldweg ein. Diese
folgen wir bis die Strecke nach links abbiegt und den kleinen Bach (bzw. Fuhrt) quert.
Dann geht es über Wiesen- und Feldwege weiter Richtung Süden, wir folgen hier dem Wanderweg mit
der Markierung „Roter Flieger“. Wir lassen Weiherhof rechts liegen und fahren auf der Straße nach ca.
200m Straße rechts in den Wald ab. Hier wartet der 1. Singletrail auf uns. Stets folgen wir nun dem
genannten Wanderweg und kommen an den ersten Weinbergen vorbei. Nach der steilen Auffahrt auf die
Anhöhe fahren wir am Waldrand in Richtung Burg Hoheneck weiter.
Ein Blick nach rechts lohnt sich auch hier immer, da die Aussicht auch hier einfach fantastisch ist.
Am Ende des Waldes ist dann die Kontroll-/Verpflegungsstelle 1 erreicht.
Alle 3 Touren führen danach gleich nach Links. Beginnt nun der Wald auf beiden Seiten, geht Tour 2 und
3 nach rechts ab und am Waldrand entlang und Tour 1 geradeaus in den Wald.
Weitere Beschreibung Tour 1:
Nach der rasanten Abfahrt im Wald kommen wir rechts von Walddachsbach vorbei, queren dann die
Straße und fahren in Richtung Osten ins Tal; Links passieren wir dabei den Weiler Oberdachsbach. Eine
schöne Auffahrt mit geringer Steigung folgt. Über schöne Waldwege und Straße erreichen wir Rimbach.
Dort geht es links auf die Hauptstraße der wir ca. 1,5 km folgen. Dann biegen wir rechts in den Wald ab
und wir erreichen etwas später den Ort Schellert. Es geht links Richtung Neustadt und am Ende des
Ortes geht es über den Radweg (linke Straßenseite) zurück nach Neustadt/Aisch. Über den Marktplatz
erreichen wir wieder das Ziel am Festplatz.
Weitere Beschreibung Tour 2 und 3:
Auch nach der Überquerung der Staatsstraße bleiben wir am Waldrand und kommen so zum nächsten
schönen Trail im Wald. Nach Verlassen dieses Waldes geht es dieses Jahr sofort nach links.
Es folgt eine längere Strecke am Waldrand und abwechslungsreich durch den Wald. Vorsicht: Auf dieser
Waldstrecke queren wir unvermittelt eine Straße. Es geht weiter bis zum Ende des Waldweges
(Schranke):
Vorsicht: Anschließend wird die Hauptstraße überquert!
Gegenüber geht es direkt wieder in den Wald. Es folgen weitere kleine Singletrails bzw. Waldwege.
Nachdem wir ein kurzes Stück Teerstraße befahren kommt links ein gut ausgebauter Waldweg auf dem
wir länger bleiben und meist abwärts fahren;
Die Abbiegung nach Links kommt jedoch unvermittelt und ist etwas versteckt. Es folgt nach einer
Spitzkehre eine schöne Bergauf-Anforderung; wir empfehlen schon mal vor der Spitzkehre den kleinsten
Gang einzulegen.
Im Gegensatz zum letzten Jahr biegen wir innerhalb des Waldes schon nach rechts ab. (Wir fahren somit
nicht bis zum Waldrand (Wildgehege).
Nach einer schönen Abfahrt am Waldrand queren wir die Staatsstraße nach Hagenhofen und es wartet
erneut eine steile Auffahrt auf euch. Oben im Wald biegen wir dann rechts ab.
Über ein flaches Stück Waldweg queren wir wieder die Hauptstraße Linden- Markt Erlbach. (Bitte hier
auf den Auto-Verkehr achten!) Wir biegen links in die Straße nach Mettelaurach/Klausaurach ab; Nach
ca. 200 Meter Straße geht es rechts in den Waldweg. Dort folgen wir dann dem Wanderweg (schöner
Trail).
Unterbrochen wird dieses schöne Stück mal durch die Vorbeifahrt an ein paar Fischweihern. Nach
Verlassen des Waldes erreichen wir den Ort Buchen. Wir fahren an einer Weide mit Eseln vorbei und ein
abwechslungsreiches Stück bringt uns mit einer steilen Abfahrt in den Ort Losaurach.
(Bei dieser Strecke immer links halten und das Materiallager (Erd- und Steinhaufen) der Fa. Dienstbier
bleibt dabei rechts liegen!)
Nach der Abfahrt kommt eine normale Straße und dort geht es nach rechts in den Ort. Am
Feuerwehrhaus erwartet euch die Kontroll-/Verpflegungsstelle 2.
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Nach dieser Kontrollstelle fahren wir durch den kleinen Straßentunnel und anschließend sofort links
wieder den Berg hoch. Über eine schöne Waldstrecke erreichen wir den Ort Rennhofen mit dem
Biergarten „Baumhaus“.
Wir fahren am Biergarten vorbei und steuern danach auf ein kleineres Windrad zu. Am Waldbeginn
fahren wir rechts in den Waldweg ein.
Über eine schöne flache Strecke auf dem Höhenzug erreichen wir flott den Wasserturm von Neustadt/
Aisch (rechter Hand). Nun wartet und beginnt das anspruchsvollste und schönste Endstück unserer
diesjährigen Strecken 2 und 3; Singletrail reiht sich an Singletrail.
Nach der ersten Abfahrt kurz nach dem Waldende geht der Singletrail rechts „in“ der Hecke weiter. Ganz
unten angekommen geht es links einen Pfad und dann Feldweg hoch zur neuen Eisenbahnunterführung
wo wir einen U-turn machen und „in“ der Hecke am Bahndamm entlang (schmaler Pfad) wieder Richtung
Osten und Bergauf fahren.
Über eine schöne, anstrengende MTB Strecke wird das einsam liegende Chaussee-Haus
(Gastwirtschaft) erreicht. Dort steuern wir nun dem letzten Singletrail zu.
Nach dem Singletrail verlassen wir den Wald und fahren gerade über die geteerte Straße. Mit Blick rechts
auf Diespeck kommen wir über die kleine B8-Brücke am Betriebsgelände von FrankenBrunnen (links)
vorbei, bzw. man hat auf diese Anlage einen ungewöhnlichen Blick von Oben auf das Dach des Ganzen.
Über den neuen Weg neben dem Betriebsgelände geht es rasant hinunter und wir fahren auf dem
Radweg dem Ziel am Festplatz entgegen. An dem Gasthaus Kohlenmühle stößt ebenfalls Tour 1 auf die
Strecke.
Weitere Beschreibung Tour 3 (Schleife blau):
Nach der Verpflegung in Losaurach geht es rechts die alte Hauptstraße hoch. Vorsicht oben wird die viel
befahrene Staatsstraße überquert. Achtung, hier fahren die Autos schnell!
Nun fahren wir auch wieder Richtung Osten meist auf Waldwegen; Und ein bisschen auf und ab geht es
natürlich auch. So erreichen wir den Ort Neidhardswinden. Wir behalten die Ostrichtung bei und steuern
auf Dürrnbuch zu. Jedoch biegen wir kurz davor nach Norden ab. Wir bleiben hier auf Feld- und
Wiesenwegen.
So erreichen wir eine Spitzkehre nach links mit der Einfahrt in einen tollen Trail, gefolgt von Waldwegen
und zum Abschluss bei der Burgruine Schauerberg (oder auch Eppala genannt) die rasante Abfahrt uns
wieder ins Tal bringt.
Nun geht es am idyllischen Bachweg entlang zur Finkenmühle. Anschießend am Waldrand wieder
Richtung Westen. Dort fahren wir weiter bis zur Holzmühle (liegt nach kleiner Abfahrt unten links) und
fahren kurz nach den Gebäuden rechts ab und am Waldrand entlang. Am Ende dieses Waldrundweges
sieht die Weiterfahrt durch durch querliegendes Holz blockiert aus, dennoch kommt man rechts an der
Blockade vorbei (Notfalls absteigen).
Wir folgend dem gut sichtbaren Waldweg nach oben bis zur Teerstraße, diese queren wir und fahren
weiter westwärts und so erreichen wir über die Abfahrt im Wald die Mosbacher Mühle und folgen nun der
Straße weiter Richtung Mosbach. In Mosbach biegen wir links ab auf die Straße nach Losaurauch.
Am Ende dieser Strecke kurz vor der Rückkehr zur Kontroll-/Verpflegungsstelle 2 haben wir ein kurzes
Stück Begegnungsverkehr mit den anderen Teilnehmern. Bitte nicht irritieren lassen! Nun könnt ihr euch
erneut stärken. Anschließend gilt die Wegbeschreibung wie bei Tour 2.

So, nun freuen wir uns auf eure Teilnahme und wünschen euch viel Spaß und eine gute
Fahrt.

RC 88 Neustadt a. d. Aisch e.V.
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Höhenprofil Tour I:

Höhenprofil Tour II:
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Höhenprofil Tour III:
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