
Bike-Crossing SchwÄbische Alb –
die Herausforderung:
Alb statt Alpen
Die Schwäbische Alb als Mountainbikerevier ist für
Manche wohl noch eher ein Geheimtipp. Allerdings
einer der es in sich hat. Bei Insidern gilt die Alb, und
hier vor allem Ihre nördliche Steilstufe, der sogenannte
„Albtrauf“, schon lange als hervorragendes Bikerevier
mit hohen sportlichen Anforderungen und vielfältigen
Möglichkeiten.

Dass der Schwarzwald zu den besten Mountainbike-
Revieren Deutschlands gehört ist längst kein
Geheimnis mehr und jetzt auch noch von Fachleuten
bestätigt. In der Leserwahl der Zeitschrift Mountain
BIKE wurde der Schwarzwald immerhin zur besten
MTB-Region 2005 in Süddeutschland gekürt. Rund
6000 Kilometer einheitlich beschildertes MTB-
Wegenetz erstreckt sich über den Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord und den Naturpark Süd-
schwarzwald. Geboten werden Wege und Touren für
jedes Level und jeden Geschmack, dazu ist detailliertes
Kartenmaterial erhältlich.

Jetzt kommt ein absolutes Highlight dazu – die rund
500 Kilometer lange Bike-Crossing-Schwarzwald,
die von Pforzheim ganz im Norden bis nach Bad
Säckingen an der Schweizer Grenze führt. Sie gilt
europaweit als längster beschilderter Mountainbike-
Fernweg.

Bike-Crossing-Schwarzwald –

Die reine Lust am Biken

Seit 2008 verfügt die Schwäbische Alb mit dem neu
entwickelten Bike-Crossing Schwäbische Alb über
eine Strecke, die Sport, Herausforderung und Genuss
gleichermaßen zu bieten hat. Von Aalen im Nordosten
des Mittelgebirges entlang des gesamten Albtraufs
bis nach Tuttlingen an der Donau im Südwesten führt
der Trail über mehr als 350 km Länge und rund 10.000
zu bewältigende Höhenmeter. Dabei erschließt sich
die ganze Faszination einer ebenso abwechslungsreichen
wie unvergleichlichen Naturlandschaft für alle sport-
lich ambitionierten Biker, die konditionelle Herausfor-
derungen suchen und dies mit herrlichen Naturerleb-
nissen verbinden wollen.
Die neue Bike-Crossing-Strecke hat bereits zahlreiche
Impulse in den Albregionen ausgelöst, regionale

Kondition ist gefordert, immerhin 10.000 Höhenmeter
sind auf der Gesamtstrecke zu überwinden. Grandiose
Landschaften, abwechslungsreiches Gelände,
Abfahrten im Wechsel mit knackigen Berganstiegen,
sorgen für den nötigen Kick. Dazu immer wieder
gigantische  Ausblicke, die manche Anstrengung
vergessen lassen.

40 Ferienorte werden von der Strecke berührt, die sich
in beliebige Tagesetappen einteilen lässt.
Durchschnittlich trainierte Fahrer dürften die Route
in 8 bis 9 Tagen meistern. Wem das nicht reicht, kann
von Schonach oder Bad Säckingen die geplante
Verbindungs-strecke zur Schwäbischen Alb nutzen
und die rund 300 km lange Schwäbische-Alb-Crossing-
Route anhängen. Ob Sportfreak oder Genussbiker –
so individuell wie die Wünsche der Fahrer so
typgerecht lässt sich die Bike-Crossing-Schwarzwald

gestalten. Auch als organisierte Tour mit
Gepäcktransport kann die Route gebucht werden.
Und wer lieber auf GPS vertraut als einen Blick in die
Karte zu werfen, kann sich die entsprechenden Daten
aus dem Internet downloaden.
GPS-Daten und weitere Infos unter:
 www.bike-crossing-schwarzwald.info

www.schwaebischealb.de
www.bike-crossing-schwaebischealb.de
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Mit dem Bike über die Schwäbische Alb

Strecken und Streckennetze zu entwickeln und an das
Bike-Crossing anzubinden.
Damit wird auf der Schwäbischen Alb in nächster
Zukunft ein immer dichteres Netz an Mountainbike-
Strecken entstehen, die die vielfältigen Landschaften,
Sehenswürdigkeiten und gastfreundlichen Orte
miteinander verbinden und die Alb auf sportliche
Weise „erfahrbar“ machen. 52 Gemeinden liegen
bereits am Bike-Crossing-Weg und weitere werden
noch hinzukommen. In ihnen findet der Biker neben
gastfreundlichen, typischen Übernachtungs- und
Einkehrmöglichkeiten auch eine stets präsente
Infrastruktur an Radservice- oder Bahnstationen.

Wem die Schwäbische Alb alleine aber nicht ausreicht,
der kann von Tuttlingen an der Donau aus auch die
Verbindung zum Schwarzwald nutzen und bei
Donaueschingen in das Bike-Crossing Schwarzwald
mit seinen rund 420 km Länge und ca. 15.000
Höhenmetern einsteigen. Zusammen bilden die
beiden Bike-Crossings von Schwäbischer Alb und
Schwarzwald also wahrlich eine sportliche
Herausforderung erster Güte und eine wirkliche
Alternative zu den Alpen.
GPS-Daten und weitere Infos:
www.bike-crossing-schwaebischealb.de
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