BIKEN
FACHWERK UND SEEN RUNDE RENNRAD
TOURENBESCHREIBUNG
Hauptstartort: Markplatz (Hofheim in Unterfranken)

KURZINFO
Leicht

Schneller Asphalt, wunderschöne Landschaft und Einkehrmöglich
keiten in beinahe jedem noch so kleinen Örtchen - Rennradherz
was willst du mehr?
Start
Als Startpunkt wird hier Hofheim i.UFr. angenommen. Selbstver
ständlich kannst du aber auch an jedem anderen Ort entlang
dieser Rundtour einsteigen.
Anreise
Die Anreise ist mit dem PKW oder dem ÖPNV (Busverbindung
zwischen Haßfurt und Hofheim i.UFr.) möglich.
Parkmöglichkeiten
In Hofheim in UFr. sowie entlang der gesamten Strecke gibt es im
mer wieder gute und ausreichend Parkmöglichkeiten.
Tour
Idyllische Naturbadeseen, prachtvolle Schlösser und ein FachwerkÖrtchen nach dem anderen sind die Essenz dieser gut 78 Kilome
tern langen Rundfahrt durch die nördlichen Haßberge. Genug Stre
cke also, um sich von der Schönheit und Vielfalt dieser uralten Kul
turlandschaft begeistern zu lassen. Die 550 Höhenmeter die es zu
überwinden gilt, fallen dabei kaum auf, denn links und rechts der
Route gibt es immer wieder tolle Fernblicke zu genießen, Badeseen
zu erkunden und wunderschön restaurierte typisch fränkische
Fachwerkhäuser zu bestaunen.
Obwohl der Startpunkt, das verträumten Fachwerkstädtchen Hof
heim i.UFr., die Messlatte für schöne Fachwerkensemble schon zu
Beginn dieser Tour recht hoch ansetzt, zeigen dann aber bereits
die beiden ersten Stationen in Unfinden und Königsberg in Bayern,
wie hoch eben jene Latte auf dieser Tour wirklich hängt. Nach der
Durchfahrt der beiden Fachwerkidylle geht es über diverse kleine
Dörfer und durch die sanft-hügelige Landschaft der Haßberge wei
ter in Richtung des Ellertshäuser Sees. Die Route verläuft dabei
einmal am gesamten See entlang und führt über Fuchsstadt und
Wettringen nach Stadtlauringen, wo bereits das nächste Fachwerk
ensemble zu einem Genießer-Stopp auf dem Markplatz einläd.
Vorbei am Rückert-Dorf Oberlauringen (hier lohnt ein Abstecher
zum Friedrich-Rückert.Poetikum natürlich im vorbildlich saniert
Fachwerkhaus) und Schloss Craheim, geht es anschließend durch
die beiden Fachwerk-Perlen Birnfeld (mit Schloss Birnfeld und alter
Gerichtslinde) und Nassach wieder zurück in Richtung Hofheim
i.UFr. Bevor es jedoch endgültig zurück zum Startpunkt geht, run
den Schloss Friesenhausen und die direkt am Haßbergtrauf gele
genen Örtchen Rottenstein und Eichelsdorf die Tour noch hochka
rätig ab.
Einkehr unterwegs
Isotonische Kaltgetränke, kleine Stärkungen zwischendurch und ty
pisch fränkische Gerichte als Belohnung für die erfolgreiche Tour
gibt es hier: Königsberg i.Bay. Unfinden, am Ellertshäuser See,
Stadtlauringen, Nassach, Freisenhausen und Hofheim i.UFr.
Rückreise
Die Tour ist als Rundtour angelegt, sodass du wieder direkt in Hof
heim i.UFr., oder an deinem individuellem Einstiegsort - zurück
kommst.
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