
Ausflug ins Rothaargebirge am Pfingstmontag  

 

Liebe RadsportfreundInnen, 

 

wenn das Wetter mitspielen sollte, planen wir auch in diesem Jahr am Pfingstmontag, den 

28.05. eine außerordentliche Ausfahrt ins Rothaargebirge.  

Treffpunkt ist 10.05 Uhr am Marburger Hauptbahnhof. 

Von dort aus fahren wir mit der Regionalbahn bis Biedenkopf (Abfahrt 10.24 Uhr, Gleis 8, 

Ankunft 11.05 Uhr). 

Von Biedenkopf geht es dann über Wiesenbach, Laasphe und Banfe zur Lahnquelle. Von dort 

dann über Volkholz, Rüppershausen und Bad Berleburg nach Girkhausen. In der berühmten 

Skihütte, zu der ein anspruchsvoller Anstieg führt und die extra für uns geöffnet hat, können 

wir uns dann nach etwa 65 km stärken, um dann über Mollseifen, Züschen, Hallenberg, das 

Elsofftal und Eifa den Heimweg anzutreten. 

Insgesamt hat die Strecke ca. 150 km und natürlich vor allem reichlich Höhenmeter. 

 

Falls es zuviel wird oder die Freizeitstimmung überhand nehmen sollte, können wir ab 

Hallenberg auch den Radweg Richtung Battenberg nehmen und über Wollmar zum 

Christenberg fahren, dort noch einmal unsere Heldentaten bei Pils und Hacksteak besprechen, 

um dann irgendwann mit der Bahn von Münchhausen den Heimweg nach Marburg anzutreten 

(Abfahrtszeiten in Münchhausen: 16.58, 18.58, 20.58 Uhr, bis Marburg jeweils 25 Minuten 

Fahrzeit). Das wären dann ca. 120 km. 

 

Die Marathonfreunde können natürlich auch ganz auf den Zug verzichten und direkt nach 

Biedenkopf radeln, um die Weicheier um 11.05 Uhr am Bahnhof zu empfangen. Das wären 

dann noch einmal schlappe 30 km extra. Zudem hätte man dann nicht das Risiko am Bahnhof 

in Marburg stehen bleiben zu müssen, weil die Bimmelbahn den großen Andrang an 

RadfahrerInnen nicht verkraften kann. Es könnte ja passieren, dass dann der eine oder andere 

noch unfreiwillig hinter dem Zug her radeln muss. 

In diesem Fall würde ich allerdings vorschlagen, dass wir gemeinsam in Marburg losfahren. 

Damit es dann nicht zu lange wird könnten wir evtl. die Christenbergvariante ins Visier 

nehmen (ca. 150 km) oder auf dem Rückweg von Hatzfeld über Lindenhof nach Biedenkopf 

fahren und dort in den Zug einsteigen (ca. 160 km). 

  

Schön wäre eine kurze Rückmeldung von denen, die mitkommen möchten, damit wir wissen 

mit wie viel Leuten zu rechnen ist. 

 

Viele Grüße 

Klaus 
 


