MTB Tour Schwarzwald 2022
am 25. - 28.08.2022 nahmen neun Mitglieder der MTB Abteilung des TGK den Schwarzwald unter
die Stollen. Genächtigt wurde im Action Forrest Hotel in Titisee. Es standen vier Tage voller Kilometer,
Höhenmeter, Schweiß und flowiger, herausfordernden Trails auf dem Programm.
Aufgrund der unterschiedlichen Anreisezeiten wurde die erste Tagestour nicht von allen Teilnehmer
bestritten. Auf den gut 30 Km wurden am Donnerstag satte 1000 Höhenmeter erklettert. Diese in
Tecklenburg auf der Kürze der Strecke zu erfahren stellt schon eine Herausforderung beim Zusammenstellen der Strecke dar. Somit war allen klar, der Schwarzwald hat einiges an Anstiegen und
steilen Rampen zu bieten.
Am Freitag in der Früh startete die gesamte Truppe Richtung Freiburg. Zuerst musste der Feldberg
mit seinen 1493 HM erklommen werden. Dies wurde bei sommerlich warmen Temperaturen zu einer
schweißtreibenden Angelegenheit. Nach einer kurzen Pause und einen Powerriegeln ging es wieder
los. In einem ständigen auf und ab wurden einige Höhenmeter erklommen.
Die nächste größere Herausforderung war der „Schau-ins-Land“ Gipfel, der am folgenden Samstag
sogar das Etappenziel der Deutschlandtour, einer Profirundfahrt, darstellte.
Danach ging es rasant Richtung Freiburg. Da Freiburg eine recht aktive MTB Community hat, gibt es
dort auch offizielle MTB-Trails. Wir haben uns am „Badish Moon Rising“ Trail versucht
(https://www.youtube.com/watch?v=1YiseBfl5JQ).
Dieser forderte viel Geschicklichkeit und Konzentration. Am Ende waren sich aber alle einig „coole
Sache“! Zum Ende der Tour nahmen wir noch ein Stück des „Canadian Trail“ mit bevor wir aus dem
Dickicht direkt in Freiburg in den Biergarten ausrollen konnten. Dort wurde erstmal aufgetankt für
den Rückweg. Der Rückweg wurde von einem Teil der Gruppe mit dem Zug absolviert, der andere
Teil kämpfte sich per Muskelkraft zurück zum Titisee.
Die gemeinsamen Erlebnisse und der Spaß standen im Vordergrund des Wochenendes.
Am Samstag wurde ebenfalls früh gestartet. Ziel war eine entspannte Tour entlang des Schluchsees
Richtung Rothaus. Dort wurde an der Rothaus Brauerei ein kleiner Stopp eingelegt und sowohl flüssige, als auch feste Nahrung zu sich genommen. Auf dem Rückweg gab es wieder einige schöne
Trails unter den Reifen. Diese mussten sich, wie sollte es anders sein, vorher durch einige Anstiege
erarbeitet werden. Zum Glück war es nicht mehr so heiß wie an den Tagen zuvor. Bei herrlichstem
MTB-Wetter wurden auch an Tag 3 noch mal knappe 1000hm auf gut 55 km erstrampelt.
Der Abend klang dann gemeinsam bei Pasta, Pizza und einem Grappa beim Italiener vor Ort aus.
Aufgrund des langen Rückwegs entschloss sich die Truppe am letzten Tag früh aufzustehen und noch
vor dem Frühstück die Tour zu beginnen. In einem „Affentempo“ wurde die Strecke bewältigt und
die letzten Höhenmeter verbucht. Beim gemeinsamen Frühstück wurde das Wochenende Revue passieren lassen. Alle waren sich einig: „Ein tolles Wochenende was im nächsten Jahr wiederholt werden
sollte“. Neuer Ort - neue Erlebnisse!
Die TGK MTB Gruppe ist ein Zusammenschluss von Mountainbike-Begeisterten aus Tecklenburg und
Umland. Bei den Ausfahrten steht der Spaß im Vordergrund. Die MTB Gruppe startet regelmäßig
Sonntags gegen 9-10 Uhr in Tecklenburg zu kleinen und großen Runden im Teuto. Im kommenden
Frühjahr ist bereits wieder eine mehrtägige Tour im Sauerland geplant.
Die Kommunikation läuft ganz unkompliziert über WhatsApp App - wer Zeit hat kommt!
Wir freuen uns über jede/n weiteren Teilnehmer der mit uns die Wege und Trails im Tecklenburger
Umland (er-)fahren möchte. Wer beim Lesen Interesse bekommen hat ist herzlich eingeladen mitzufahren.
Schreib oder Ruft an!
Kontakt via WhatsApp: Maik Siebelmann (0172 1819854)
(Gerne dürfen sich auch Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren melden, die Interesse am MTB-Sport
haben. Gerne bieten wir altersgerechte Rundfahrten geleitet von erfahrenen MTBlern an)

