
MTB Tour

Grenztrail die Zweite (Tour auf dem Grenzkamm mit Trails)
WM = Wegmarkierung

Nr. KM HM Symbol Info Weg
1 0,00 202 rechts hinter TOOM Baumarkt den Feldweg entlang bis vor 

zur Strasse dort rechts zur Eisenbahnbrücke und dort dahinter 
gleich links den schmalen Sandweg entlang bis 
Vorstadtbahnhof

Asphalt, 
Nebenstraßen

2 0,76 195 am Vorstadtbahnhof leicht rechts die Strasse runter bis vor zur 
Strasse und diese queren

Nebenstraßen 
Sandweg

3 1,05 193 hier leicht links halten, bis der Wanderweg rechter Hand 
kommt (großer Stein liegt darauf) dort rechts rein und dann 
gleich wieder links auf den breiten Sandweg, nun folgen wir 
immer den Seeufer

Sandweg

4 2,74 202 an dieser Wegkreuzung gerade drüber Sandweg

5 3,93 243 hier oben am Schafstall links und hinter der Schranke dann 
wieder rechts auf den Gitterplattenweg hinunter

Wirtschafts
weg

6 4,76 248 unten angekommen nach links und die nächste Plattenstraße 
(5,24km) rechts rein

Wirtschafts
weg

7 6,39 280 vorn an der Straße angekommen links auf den Radweg und 
den kleinen Berg hinauf

Radweg

8 6,86 301 Achtung hier Straße queren und zwar im fast 180° Winkel also 
auf gut deutsch die Straße etwas zurück damit wir auf der 
anderen Straßenseite auf den "gelben Punkt" Waldweg 
kommen / Schranke auf Waldweg

Waldweg

9 7,99 328 halb rechts halten Richtung Hänischmühle Waldweg

10 8,42 336 hier vorn auf der Hauptstraße links und gleich wieder rechts 
den Berg hoch "grüner Punkt" Wanderweg ausgeschildert, 
Richtung Nonnenfelsen

Asphalt

11 8,83 348 hier geht’s jetzt richtig auf den "grüner Punkt" Wanderweg und 
diesen nun immer folgen ist an jeder kommender 
Wegkreuzung gut ausgeschildert, Richtung Nonnenfelsen

schmaler 
Sandweg, 
Feld, 
Waldwege

12 10,90 372 Vorsicht! Hier vorn an der Hauptstraße erst ein wenig rechts 
und dann quer über die Kreuzung und an der rechten Seite 
geht es wieder in den Wald "grüner Strich" (Richtung 
Saalendorf)

Asphalt, 
Waldweg

13 12,65 330 vorn an der Hauptstraße angekommen halten wir uns links 
und fahren ein wenig die Straße entlang

Asphalt

14 13,17 338 rechts weg, und wenn Waldrand erreicht geht es links auf 
"grünen Punkt" diesen Weg dann bis vor zur Hauptsraße 
(Richtung Waltersdorf, Ringweg) und diese gerade queren, 
Achtung WM suchen und genau folgen

Wiesenweg 
Waldweg



15 14,73 346 hier am Spiegel geht es gerade weiter, rechts am Haus ist 
dann auch ein Wegweiser zu sehen Richtung Herrenwalde

Asphalt

16 14,80 338 vor Fabrik geht's links rein, Richtung Herrenwalde Sandweg

17 15,10 341 an der Straße angekommen folgen wir dieser, nicht den 
Radweg benutzen

Asphalt

18 16,59 304 Grenze überqueren, und dann den Radweg Nummer 3015 
durch den Ort folgen, biegt mal an einem Haus links ab und 
geht dann gleich wieder rechts weiter etwas Obacht geben

Asphalt

19 18,32 336 links weg den Berg hoch und dann immer den Wanderweg 
"gelber Strich" folgen. Zum Anfang recht schwierig zu finden 
weil Weg Trail Charakter hat also immer genau an die Bäume 
schauen dann geht’s auch

Waldweg, 
Trail

20 20,16 406 hier "gelben Strich" verlassen und halb links den breiten 
Forstweg entlang (Splitt)

Forstweg

21 20,47 416 hier kommt wieder ein Wegweiser, der breite Forstweg ist jetzt 
als "schräger grüner Strich" ausgeschildert und geht stetig 
Berghoch mit bis zu 20%

Forstweg

22 22,49 599 oben am Berg angekommen sind etliche Waldwege zu sehen 
wir fahren immer gerade weiter, WM "roter Strich"

Waldweg

23 22,77 616 hier gibt es einen Rastplatz, und Berghoch ist fast zu Ende für 
heute, jetzt folgen wir der WM "roten Strich" immer schön 
aufpassen weil die Grenze mehrmals gequert wird

Rastplatz, 
Wanderweg 
Trail

24 24,18 611 Achtung, hier geht’s wieder auf CS Seite ist nicht so gut zu 
sehen, Anhaltspunkt ist vielleicht das der Weg gleich über 
einige Steine Bergan geht

Trail, 
Wanderweg

25,16 626 hier an dieser Kreuzung kann man auch die Alternative Route 
nehmen über die Lausche

Waldweg

25 25,66 610 hier bei "Chata Luz" links weg den Weg hinunter "grüner 
Strich" bis zur Wache - Grenzübergang

Asphalt

26 26,70 516 nach der Grenze gleich rechts halten und den "blauen Strich" 
(Holsteinweg) hinunter, das Haus hier oben nennt sich auch 
Wache also wer von Lausche kommt gerade weiter, Achtung 
meistens Wanderer unterwegs

Forstweg

27 28,14 488 Achtung hier scharf rechts weg auf "roten Strich" und diesen 
folgen

Waldweg

28 28,61 486 links den Skiwanderweg steil Bergab nehmen, steht auch ein 
Hinweisschild "starkes Gefälle" und diesen dann leicht links 
folgen bis breiter Forstweg kommt

Waldweg



29 29,04 456 rechts weg den Forstweg bis Grenze hoch Forstweg

30 29,27 480 hier an Grenze links weg den Skiwanderweg hinauf (Geröll) 
den Skiwanderweg jetzt immer folgen

Trail, 
Waldweg, 
Forstweg

31 31,57 433 rechts rein an den Häusern entlang Asphalt

32 31,81 426 gerade über die Straße Asphalt

33 31,99 440 gerade über die Straße auf WM "roten Strich" entlang durch 
die "Finstere Tülke" den Trail hinauf

Waldweg, 
Trail

34 32,75 489 rechts weg, WM "roten Strich" Bergauf, oben angekommen 
Hauptstraße queren

Waldweg

35 33,13 523 "Stern" gerade weiter "schräger grüner Strich" (Leipaer 
Strasse) immer hinunter wechselt nahtlos auf "gelben Strich"

Forstweg

36 35,52 354 "Brotstein" Forstweg

37 36,15 350 scharfe Kurve mit Senke auf WM "gelben Strich" abbiegen 
und dieser folgen, nächste Weggabelung links weiter nach 
unten

Waldweg

38 36,57 324 unten angekommen rechts rum und immer den Radweg an 
den Bahnschienen entlang, vor bis "Teufelsmühle"

Radweg

39 37,00 331 hinter der "Teufelsmühle" geht der Forstweg "blauer Strich" 
Richtung "Wasserhaus"

Forstweg

40 38,45 308 Wegkreuzung "Wasserhaus" links weg auf WM "gelben Punkt" 
und nun nur noch gerade aus, vorn an der Hauptstraße 
gerade drüber und den Wirtschaftsweg entlang und immer 
gerade nicht mehr abbiegen

Forstweg 
Wirtschaftsweg, 
unbefestigte 
Straße

41 42,45 202 TOOM Parkplatz


