Radtour

Von Wolfsburg per Fahrrad in den Harz
Der ADFC-Wolfsburg bietet am Sonntag, 19.08.2018 eine sportliche Tagestour in den Harz an.
Start ist um 8:30 Uhr am VW-Bad.
Streckeninfo
Die Route wird uns hauptsächlich auf Landstraßen nach Königslutter und über den Elm führen, weiter
über die Eulenspiegelstadt Schöppenstedt zur Landesgrenze nach Hessen in Sachsen-Anhalt. Von hier
weiter über Berßel, Wasserleben und Veckenstedt nach Ilsenburg.
Hier können wir eine Verschnaufpause machen, bevor es in das schöne Ilsetal geht. Wir folgend er Ilse
bis der Weg aufwärts zum Brocken abzweigt und radeln geradeaus weiter durch das große Sandtal bis
zum Kruzifix und weiter Richtung Eckertalsperre. An der Talsperre entlang müssen wir unsere Fahrräder
schieben bis zur Staumauer (ein lebendiges Stück deutsch-deutscher Geschichte). Nach dem wir die
Staumauer überquert haben, tragen wir die Fahrräder eine Treppe hoch bis zum Weg, der uns aufwärts
zur Waldgaststätte Molkenhaus führt. Hier haben wir im Prinzip unsere Höhe erreicht und verschnaufen.
Zum Abschluss fahren wir zu den Rabenklippen mit dem Luchsgehege und der super Aussicht und über
einen Bergrücken nach Bad Harzburg zum Bahnhof. Von hier fahren wir mit dem Zug zurück nach
Wolfsburg.
Alternativen
Sollte es spät geworden sein oder ein Gruppenmitglied extrem schwächeln, können wir vom Molkenhaus
direkt hinunter nach Bad Harzburg.
Eine zweite Alternative wäre, wenn wir das Schieben und tragen der Fahrräder nicht wollen, vom Ilsetal
über die Forststraße zur Waldgaststätte Plessenburg und über die steinerne Renne – mit dem
gleichnamigen Gasthaus – und die Bielsteinstraße abwärts nach Wernigerode. Diese Route ist auf
Forststraßen mit moderaten Steigungen gleichmäßig gut zu befahren.
Hinweise für die Rückfahrt per Bahn
Die Bahnfahrt zahlt jeder selbst. Bis zum 26.8. ist die Eisenbahnstrecke von Wolfenbüttel nach
Vienenburg wegen Gleisbauarbeiten als direkte Strecke zurück gesperrt. Wegen der notwendigen
Umleitungen können wir nicht mit Regionaltickets fahren.
Zugverbindungen
- ab Bad Harzburg über Hildesheim nach Wolfsburg ,mit Niedersachsenticket, Fahrzeit 2 Stunden, Preis
z.B. für 5 Personen 39,00 Euro = 7,80 €/Person zzgl. Fahrradkarte Niedersachen = je 5 €.
- ab Wernigerode entweder über Goslar / Hildesheim 2 mal umsteigen, Fahrzeit 2 ½ Stunden oder über
Magdeburg und mit dem „Börde-Express“ nach Wolfsburg 1 mal umsteigen, Fahrzeit 3 Stunden; Preis
Schönes Wochenendticket für 5 Personen 68,00 Euro = 13,60 €/Person.
Wer mitfahren möchte, melde sich bitte per Mail bis Mittwoch, 15.08. bei mir, damit ich einschätzen kann,
was auf mich zukommt.
Du kannst mir auch gern mitteilen, welche Version dir am besten gefällt.
Die Strecke ist insgesamt ca. 110 km lang und wir werden um die 1000 hm haben. Nehmt ausreichend
Getränke und Verpflegung mit.
Tourenleiter: Axel Kuba
Kontakt: axel.kuba@adfc-wolfsburg.de
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