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Routenbeschreibung 

Die Tour hat, wie alle Touren, vor dem Grotefend-Gymnasium begonnen. Die 

ersten Meter verliefen an der Werrapromenade, der Kasseler Schlagd und 

durch die Gärten in Neu-Münden. In diesem Streckenabschnitt kam es vor al-

lem auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr und das vorsichtige Befahren 

der Gärten in Neu-Münden an. Danach ging am Hochbad vorbei, auf dem Rad-

weg Richtung Wilhelmshausen. Dieser erste Teil der Tour diente insbesondere 

dem lockeren Einfahren und der Vorbereitung der Muskulatur auf den nun fol-

genden Anstieg.  

Von dem Radweg wurde rechts in den Wald eingebogen. Der Aufstieg begann, 

teils auf Asphalt, teils auf Schotter. Hindernisse wie Schranken und Tore stell-

ten keinerlei Probleme für die Gruppe da. Nur das Material hielt nicht stand. 

Kurz bevor der vorläufige höchste Punkt der Tour erreicht wurde, platzte der 

Schlauch eines Teilnehmers. Die schon vorgefahrene Gruppe kehrte um, um 

das Problem gemeinsam zu beheben.  

 

 
Reparatur der ersten Panne 

 

Trotzdem dauerte der Schlauchwechsel länger als erwartet. Nach ca. 25 Minu-

ten konnten die letzten Höhenmeter bis zur ersten Abfahrt in Angriff genom-

men werden. Die erste Abfahrt war ein ungefähr 600m langer Singletrail, der 

die Gruppe zur Tillyschanze brachte. Insbesondere die richtige Spurwahl spielte 
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bei dieser ersten Herausforderung eine wichtige Rolle. Die Besichtigung des 

Turmes der Tillyschanze fand aufgrund mangelnder Nachfrage nicht statt. Bei 

einem Teilnehmer traten Probleme mit dem Pedal auf. Es wurde gemeinschaft-

lich entschieden, dass die Tour an dieser Stelle für ihn zu Ende wäre. Nach kur-

zer Diskussion ging es weiter. Nach einigen Metern hatte jeder Teilnehmer die 

Wahl sich für zwei verschiedene Ansteige zu entscheiden. Erfahrene Biker 

konnte einen alten Forstweg, mit verschiedenen Hindernissen und schwieriger 

Spur wählen, die restlichen einen geschotterten Weg, der den Berg in Serpenti-

nen erklimmt. Die Zeitdifferenz bei der Ankunft wurde durch Spiele überbrückt. 

Es folgte ein langgezogener schwacher Anstieg auf der Wildbahn, hoch zum 

Gahrenberg. Bei der ehemaligen Steigerhütte am Gahrenberg wurde sich wie-

der gesammelt und die restliche Tour besprochen. Nach Berechnung der ver-

bliebenen Zeit, entschied sich die Gruppe zur der Abfahrt nach Reinhardsha-

gen. Nach kurzer Abfahrt folgten nun der letzte Anstieg und die Fahrt über teils 

schwer zu befahrene Forstwege. Spurrinnen diverser Rückefahrzeuge er-

schwerten das Vorankommen. Vor einem Schild, das vor Hirschen warnt, traf 

sich die Gruppe ein letztes Mal vor der Abfahrt und einige Regeln, wie bei-

spielsweise Mindestabstand erläutert.  

 

 
Gruppenfoto vor dem Hirschschild, kurz vor der finalen Abfahrt 

 

Die folgenden geschotterten Wege stellten keine zu hohen Ansprüche an die 

Teilnehmer, belohnten aber dennoch für den erklommenen Anstieg. Die letzten 
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Meter der Abfahrt wurden noch einmal technisch anspruchsvoller und erhöh-

ten den Spaßfaktor der Biker sichtlich. Ein zweites Mal hielt das Material nicht 

stand. Ein weiterer Schlauch musste ausgewechselt werden. Die Reparatur ver-

lief nun aber deutlich schneller.  

 

 
Reparatur der zweiten Panne 

 

Die L3229 wurde in Gruppen von fünf Leuten bis nach Reinhardshagen befah-

ren.  

Der Teil zum lockeren Ausfahren begann in Reinhardshagen und führte auf dem 

Radweg entlang nach Hann. Münden. Die letzten Meter in Münden führten 

schließlich durch Gartenanlagen in Alt-Münden und über die Hängebrücke am 

Tanzwerder zurück zum Gymnasium. 
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Spiele mit dem Fahrrad 

Um die Muskeln warm zu halten, prophylaktisch Verletzungen vorzubeugen 

und die Leistungsfähigkeit der Fahrer beizubehalten, bauten wir zwei Spiele in 

unsere Tour ein. Auch der Ehrgeiz im direkten Wettbewerb mit anderen Teil-

nehmern des Mountainbike Kurses sollte geweckt und die persönliche Leis-

tungssteigerung jedes Einzelnen angeregt werden. 

Die Spiele 

Sprint am Berg 

Die Fahrer versuchen im ersten Gang einen Anstieg zu bezwingen. Dabei treten 

jeweils zwei Fahrer an, die in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Der Fah-

rer darf den Boden während des Wettkampfs nicht mit den Füßen berühren. 

Tut er dies doch, ist dieser ausgeschieden. Derjenige der die Spitze des Hügels 

oder die vorherfestgelegte Zielmarkierung zuerst erreicht, hat das Spiel ge-

wonnen. 

Die Übung dient dazu, seine Grenze bezüglich der Muskelleistung und Schnel-

ligkeit der Beine auszutesten. Umso mehr Kraft man in den Beinen aufbringen 

kann, umso schneller kann man seine Beine bewegen und das Ziel erreichen. 

Dies ist also eine Übung, die hauptsächlich die Muskelkraft beansprucht, aber 

auch fordert, seine Muskelkraft so einzuteilen, dass man die ganze Strecke oh-

ne Pause schafft. 

 
Sprint am Berg 
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Flaschen-weit-schießen 

Eine Plastikflasche wird auf einem markierten Punkt abgestellt. Einer nach dem 

Anderen versucht die Flasche mit seinem Vorderrad so weit wie möglich weg zu 

stoßen. Dafür darf der Fahrer einen beliebig weiten Anlauf (bzw. eine beliebig 

weite Anfahrt) wählen und auch die Technik ist ihm frei gestellt. 

Eine Variante zu dem oben erläuterten Spielablauf ist, die Flasche mit dem Hin-

terrad zu treffen, oder dem Fahrer auch hier die Wahl zu lassen, welches Rad er 

bevorzugt. Die anschließende Position der Plastikflasche wird auf dem Weg 

markiert um später den Fahrer mit der größten Entfernung zur Markierung, 

zum Sieger zu erklären. 

Dieses Spiel soll die Teilnehmer dazu bringen, vorher zu überlegen wie sie ihr 

Fahrrad einsetzen müssen/wollen um die größte Distanz zwischen Markierung 

und Plastikflasche zu erreichen. Zudem wurde der Gleichgewichtssinn bean-

sprucht. 

Fazit 

Dem Feedback der Schülerinnen und Schüler nach zu urteilen, kam unsere Tour 

zum Gahrenberg insgesamt gut an. Negativ bewertet wurde das nicht sehr ab-

wechslungsreiche Gelände, was meist Schotterwege und nur vereinzelt Sin-

gletrails darbot. Positiv fanden unsere Mitschüler, dass durch die Aufteilung der 

Gruppe, jeder selbst entscheiden konnte, ob er eher einen technisch an-

spruchsvollen Waldweg, im abwechslungsreichen Terrain mit schwierigen Hin-

dernissen wählte oder einen einfacheren Schotterweg hoch bis zur „Wildbahn“. 

Diese Aufteilung hat sehr gut funktioniert, sodass sich niemand über- oder un-

terschätzt hat. Gut verlaufen ist auch das Überqueren der Straßen, sowie das 

Ausfahren an der Straße in Gruppen mit je fünf Fahrern. 

Leider hatten wir während unserer Tour auch einige unglückliche Pannen, doch 

den so entstandenen Zeitverzug holten wir relativ schnell wieder auf. Auch die 

Entscheidung einen Teilnehmer aus Sicherheitsgründen mit einem losen Pedal 

nach Hause zu schicken wurde trotz Gegenwähr getroffen und im Nachhinein 

positiv bewertet. 

Wir haben uns für diese Strecke durch den Reinhardswald entschieden, da es 

eines der wenigen Gebiete ist, was wir während unseren anderen Touren noch 

nicht durchquert haben. Trotz krankheitsbedingtem Ausfall von Fabian, konn-

ten wir die Gruppe gut führen, so dass wir fast pünktlich um 6 wieder am 

Grotefend-Gymnasium waren. 
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Streckenverlauf mit Höhenprofil 


