BIKEN
RENNRAD GRENZGÄNGER
TOURENBESCHREIBUNG
Hauptstartort: Markplatz (Bad Königshofen im Grabfeld)

KURZINFO
Mittel

Mit dem Bike zu ganz besonderen Grenzen
76.1 km
Start
Als Startpunkt wird hier Bad Königshofen 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 Neustadt an der Saale und Bad Königshofen) möglich.
Parkmöglichkeiten
In Bad Königshofen sowie entlang der gesamten Strecke gibt es im
mer wieder gute und ausreichend Parkmöglichkeiten.
Tour
Die Haßberge grenzen mit ihren nördlichen Ausläufern direkt an
das Bundesland Thüringen und waren wie viele Regionen Deutsch
lands während der innerdeutschen Teilung Grenzbereich. Diese
Tour führt nicht nur zu den Relikten dieser Zeit, sondern soll auch
deutlich machen, dass selbst ein Rennrad ein Symbol der Freiheit
sein kann und mit ihm nicht nur Laktat-Grenzen überwunden wer
den können.
Vom Marktplatz des beschaulichen Kurortes Bad Königshofen geht
es ohne viele Umschweife direkt in Richtung Norden an die ehema
lige Grenze, wo in Breitensee bereits die ersten Relikte von dieser
dunklen Epoche Deutschlands zeugen. Und genau hier beginnt sie,
die Freiheit, die die Bewohner und Rennrad-Fahrer dieser Region
vor nun genau 30 Jahren eben nicht hatten: Mit dem Fahrrad ein
fach mal eben über die Grenze. So einfach es heute ist, damals
schlicht undenkbar oder schier lebensgefährlich. Um diese Tatsa
che zu würdigen (und dabei diese Ideologie auch gleichzeitig zu
narren), passiert die Grenzgänger-Route den ehemaligen Todes
streifen auf den folgenden Kilometern gleich vier mal und macht
ihrem Namen alle Ehre.
Ein Highlight der Tour – im wahrsten Sinne des Wortes – steht di
rekt nach der letzten Grenzüberfahrt zwischen Rieht nach Zim
merau und ist schon von Weitem aus sichtbar: der Bayernturm. Ein
Aussichtsturm, der in den 70er Jahren eigens für West-Touristen
gebaut wurde, um einen Blick in die DDR hinweg über deren
Grenzanlagen und den Todesstreifen zu werfen. Durch haßberg-ty
pische Orte und die sanft-hügelige Landschaft dieser Region geht
es schließlich wieder zurück nach Bad Königshofen. Die vielen idyl
lischen Orte entlang des Weges und die malerische Natur des Na
turpark Haßberge bieten hierbei die perfekte Kulisse, um diese
ganz spezielle Grenzerfahrung mit dem Rennrad noch einmal Re
vue passieren zu lassen und sowohl im Kopf als auch mit dem Bike
auslaufen zu lassen.
Einkehr unterwegs
Isotonische Kaltgetränke, kleine Stärkungen zwischendurch und ty
pisch fränkische Gerichte als Belohnung für die erfolgreiche Tour
gibt es hier: Königsberg i.Bay. Unterpreppach, Ebern, Untermerz
bach, Altenstein, Maroldsweisach, Birkenfeld, Birkach, Burg
preppach, Ibind 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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Haßberge Tourismus e.V. im
Naturpark Haßberge
Marktplatz 1
97461 Hofheim i. Ufr.
Tel. 09523 5033710
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