
Radtour der Skizunft Brend am 20.08.2017 

 

Wir trafen uns am Sonntag, den 21.08.2016 um 9:30 Uhr am Bregstadion. Dieses Mal kamen alle nur mit dem 

Fahrrad, da die Radtour gleich am Bregstadion losging und keine Fahrt mit dem Auto notwendig war. Vom 

Bregstadion ging es durch das Hohtal und den Schweizersgrund zum Schweizerhof, wo die Neukircher/Gütenbacher 

Teilnehmer in die Tour einstiegen. 

Danach ging es über das Wolfloch zur Kalten Herberge und weiter zur Widiwanderhöhe. Am Hochberg hatten wir 

bereits den längsten Anstieg und die meisten Höhenmeter am Stück hinter uns gebracht. Von dort ging es bergab bis 

zum Makrut und dann über einen erneuten Anstieg und anschließender Abfahrt zum Loipenzentrum 

Schwärzenbach. 

Dort trennten sich die Gruppen. Die Kinder und Jugendlichen gingen zum vorhanden Spielplatz. Die Erwachsenen 

kehrten zum „Frühschoppen“ im Gasthaus Ahorn ein.  

Nachdem wir wieder am Loipenzentrum waren kam der leichteste Teil der Radtour. Bis zum Mittagessen ging es 

praktisch nur noch bergab: Über Eisenbach, zum Kirnbergsee von dort über weite Teile der Rückstrecke des 

Bräunlinger Marathons nach Bräunlingen. Glücklicherweise konnte auf dem Weg eine im Bau befindliche Brücke 

durch Schieben des Fahrrads überquert werden und zwang uns nicht wie vor einigen Jahren in Brigachtal zu einem 

größeren Umweg. 

In Bräunlingen wurde in einer Pizzeria in der Stadtmitte Mittagsrast gehalten. Die Temperaturen waren mittlerweile 

so angenehm, daß wir draußen sitzen konnten. Allerdings mußte man vor allem das süße Trinken gegen die zahlreich 

vorhandenen Wespen verteidigen. 

   

 



Nach dem Mittagessen ging es mehr oder weniger auf der Trasse der Bregtalbahn zurück. Dies hatte den großen 

Vorteil, daß es keine großen Anstiege mehr gab und die knapp 200 Höhenmeter von Bräunlingen bis Furtwangen 

kaum bemerkbar waren.  

An der Kohlbrücke teilten wir uns. Jakob und Joachim fuhren durchs Linachtal und machten daraus ein Bergrennen. 

Es ist leider nicht bekannt, wer das Rennen gewonnen hat und zuerst auf dem Leimoos war. 

 

Sehr gelegen kam uns das Fest des Vöhrenbacher Kleintierzuchtvereines. Dieses fand im Vöhrenbacher Stadtpark, 

also direkt an unsere Strecke, statt. Wir nutzten die Gelegenheit um uns nochmal für die letzten Kilometer auf dem 

Bahndamm zu stärken. Gegen ca. 18:30Uhr haben wir das Ziel unserer Radtour in Furtwangen erreicht. Die 

Neukircher/Gütenbacher Teilnehmer mußten aber noch die am Morgen eingesparten Kilometer durchs 

Hohtal/Schweizersgrund zurücklegen, so daß auch sie auf eine Gesamttourenlänge von ca. 65km gekommen sind. 

Das Wetter war an diesem Tag optimal für Mountainbike-Touren. Morgends war es zwar noch recht frisch, was aber 

beim Anstieg vom Wolfloch zur Widiwanderhöhe eher von Vorteil war. Danach war zwar warm, aber nicht zu heiß. 

Regen war an diesem Tag kein Thema. Und es ging auch kein starker Wind, was vor allem am Bahndamm sehr 

angenehm war. 

Ein herzliches Dankeschön an Klemens Löffler, der die Strecke herausgesucht und die Tour geleitet hat. Die Strecke 

war für alle Beteiligten im Alter von 9 bis 72 Jahren gut zu meistern. Vor allem ist die Entscheidung, die Tour gegen 

den Uhrzeigersinn zu fahren, gut angekommen. Die meisten waren froh, die Strecke von Bräunlingen nach 

Schwärzenbach bzw. auf den Hochberg als Abfahrt und nicht als zähen langen Anstieg zu haben. 

Wir freuen uns schon auf die nächste Radtour 2018. 


