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Kurze Loops mit schnellenAbfahrten, steile Pfade mit

von prägen weite Hochplateausdas Landschaftsbild.

Wurzeln, Steinenund engen Serpentinenoder schweißtreibende Anstiege - der Schwarzwald ist ein Mekka flir

Von den Gipfeln und Sonnenterassenreicht der Blick

Mountainbiker. Leser der Zeitschrift MountainBIKI ha-

deren deutschenMittelgebirge geht es höher hinauf als

ben DeutschlandshöchstesMittelgebirge wiederholt zum

auf den 1.493Meter hohen Feldberg.Im Wirrwarr des

besten heimischen Mountainbike-Revier gewählt. Der

dichten Wegenetzesbietet der Rother Bike Guide Orien-

Rother Bike Guide ist der erste Führer für den gesamten

tierung, wo die schönstenRouten verlaufen.

südlichen Schwarzwald.Über 3OTourenvorschlägezeigen auf, wo ortskundige Biker wirklich unterwegs sind:

Von der anspruchsvollenTagestourbis zur gemütlichen

über Vogesenund Jura bis zu den Alpen. In keinem an-

auf einsamen Wegen, durch tiefe Wälder, über abgele-

Feierabendrundebietet der Führer ftirjeden Biker die
geeigneteRoute.Die Auswahl erleichterteine tabella-

gene Almen hinauf auf aussichtsreicheGipfel. Ist man

rische Übersicht.Höhenprofile lassenauf einen Blick

doft angekommen, geht es mit mächtig viel Flow wieder
kilometerlang über die Bergrücken ins Tal. Vom son-

Steigungen,Gefälleund Beschaffenheitdes Untergrunds erkennen.Fürjede Runde liefert ein klar geglie-

nigen Rheintal aus sind Anstiege mit 1.000Höhenme-

derter Tourensteckbriefalles Wissenswertezu Fahrzeit,

tern und mehr möglich. Zwischen Kandel,Belchenund

Höhenmetern,Ausgangspunkt,konditionellen und

Blauen schließensich die runden Bergkuppenzu einer

fahrtechnischenVoraussetzungen.PräziseRoadbooks

Kammlandschaftzusammen.Dazwischenliegen die

mit Kilometrierung und Höhenangabensowie farbige

Ortschaftenin saftig grünen Weidentälern.Östlich da-

Kartenausschnitteweisen Bikern zuverlässigden Weg.
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Ob auf einsamen Waklwegen,steilen Pässen
oder über Stock und Stein
- der Rother Bike Guide
weist Mountainbikent
den Weg

