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BIKEN
BURGENSTÜRMER

TOURENBESCHREIBUNG
 Hauptstartort: Marktplatz (Ebern)

Ein Höhenprofil wie die Bundesliga-Statistik des 1. FC Nürnberg: 
Rauf, Runter, Rauf, Runter, Rauf, Runter ...

Start
Als Startpunkt wird hier Ebern angenommen. Selbstverständlich 
kannst du aber auch an jedem anderen Ort entlang 
dieser Rundtour einsteigen. 
Anreise
Die Anreise ist mit dem PKW oder dem ÖPNV (Bahnhof Ebern) 
möglich.
Parkmöglichkeiten
In Ebern (Parkplatz an der Eiswiese) sowie entlang der gesamten 
Strecke gibt es immer wieder gute und ausreichend Parkmöglich
keiten.
Tour
Ausgangspunkt dieser sportlichen Tour ist der von imposanten 
Fachwerkhäusern geprägte Marktplatz des Städtchens Ebern. Nach 
einer kurzen Aufwärmstrecke bis nach Eyrichshof, mit einem der 
schönsten Schlösser der Region, Schloss Eyrichshof, steht dann 
auch schon direkt der erste Anstieg auf der Roadlist: Auf circa 1,2 
Km geht es etwa 140 Höhenmeter aufwärts. Die Burgruine Roten
hahn, eine der wenigen echten Felsenburgen Deutschlands, 
Stammsitz des Adelsgeschlechts von Rotenhahn und eines der 100 
bedeutendsten Geotope Bayerns liegt hierbei nur wenige Meter 
neben der Strecke. Die ersten Höhenmeter erfolgreich überwun
den, geht es auch schon wieder an Schloss Gereuth und Schloss 
Untermerzbach vorbei bergab.Freunde frühklassizistischer Bau
werke dürfen hier etwas länger durchatmen, für alle anderen geht 
es direkt wieder weiter, denn die nächsten Burgen warten schon 
auf laktathungrige Burgenstürmer und Burgenstürmerinnen.
Zunächst geht es hinauf zur romantischen Burg Lichtenstein. Über 
eine kurvige Passage durch einen schattigen Wald führt die Route 
den Haßbergtrauf anschließend hinunter, nur um einige wenige Ki
lometer erneut auf den Kamm der Haßberge zu klettern. Dieses 
Mal gekrönt von Burg Altenstein, wo sich eine Pause 
im Burgeninformationszentrum - dem Herzstück des Deutschen 
Burgenwinkels - in allen Fällen lohnt. 
Mit neuem Wissen im Gepäck (das wiegt zum Glück nicht viel) geht 
der illustre Sturm auf die Höhenmeter und Burgen der Haßberge 
weiter: zunächst geht es durch die haßberg-typische Kulturland
schaft mit stillen Mischwäldern, weiten Streuobstanlagen und ma
lerischen Bachtäler vorbei an Schloss Pfaffendorf, Schloss Marolds
weisach, der Burgruine Dippach, dem malerischen Rokoko-Schloss 
Birkenfeld und Schloss Ditterswind. Nach Burgpreppach, wo das 
nächste Wasserschloss zu einem kurzen Abstecher einlädt, wartet 
schließlich das Finale der Route: Ein letzes Mal gilt es eine Burg - 
und deren Berg auf dem sie thront, zu stürmen. 
Dieser letzten Triumph über die Schwerkraft, wird auf den Ruinen 
der Burg Bramberg stehend, mit einem spektakulären Rundum
blick über die Haßberge belohnt. Die Zuwegung zur Burg führt al
lerdings über einen Waldweg der nur bedingt mit dem Rennrad zu 
befahren ist.
Im Vergleich zum Rest sind die letzen Kilometer zurück nach Ebern 
dann fast nur noch entspanntes ausradeln. Lediglich aus dem Ört
chen Neuses am Rauheneck führt noch einmal ein kleiner Anstieg 
an der Burgruine Rauheneck vorbei (nicht hinauf), bevor die letzten 
sechs Kilometer nur noch bergab zurück in die historische Altstadt 
Eberns mit mittelalterlicher Stadtbefestigung führen.  
Einkehr unterwegs
Isotonische Kaltgetränke, kleine Stärkungen zwischendurch und ty
pisch fränkische Gerichte als Belohnung für die erfolgreiche Tour 
gibt es hier: Untermerzbach, Altenstein, Maroldsweisach, 
Birkenfeld, Birkach, Burgpreppach, Ibind, Sandhof und Ebern.
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Rückreise
Die Tour ist als Rundtour angelegt, sodass du wieder direkt in 
Ebern - oder an deinem individuellem Einstiegsort - zurück 
kommst.
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BIKEN BURGENSTÜRMER
 Hauptstartort: Marktplatz (Ebern)
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