
Bericht 3-Tages Tour / Im Schwarzwald auf dem 
Mittelweg  Teil II ; 27.-29. April 2018 
 
Dieses Jahr setzten wir unsere in 2017 begonnene Tour 
auf dem Mittelweg fort. Wir starteten in St. Georgen und 
fuhren in drei Etappen bis Waldshut auf schönen, und 
doch teilweise anspruchsvollen Wegen.  
Tag 1  
Pünktlich um 8.00 Uhr starteten wir in Gechingen mit 
unseren beiden Shuttle-Fahrzeugen: Breitling und Zeller. 
Diese brachten uns wie immer sicher an unseren 
Ausgangspunkt in St. Georgen. Nach dem Bikes abladen 
und Startbild ging es gleich einen Anstieg hoch auf 1100 
hm. Diese Höhe begleitete uns die restlichen drei Tage, 
denn wir waren ja im Südschwarzwald unterwegs. Im 
Wanderheim Stöcklewaldturm machten wir Mittag. 
Frisch gestärkt ging es über Furtwangen und nach einigen 
Anstiegen auf schönen Trails bis zum Höhengasthaus 
Engel in Hochberg. Hier gab es leckeres Eis und noch 
leckeren Kuchen. 

  
Shuttle—Service Breitling / Zeller 

Von dort aus waren es noch knapp 7 Km bis zu unserer 
Unterkunft: Hotel Charlott in Eisenbach. Ankunft um 
17.00 Uhr nach rund 35 km und knapp 1000 hm. 
Tag 2 
Der zweite Tag unserer Tour startete mit etwas Regen. 
Nach einem guten Frühstück ging es um 9.00 Uhr 
Richtung Neustadt. Der Regen ließ sehr bald nach und 
die Regensachen konnten weggepackt werden. Nachdem 
Neustadt durchquert war galt es wieder unsere 1100 
Meter Seehöhe zu erreichen. Oben angekommen 
wurden wir mit einem herrlichen Ausblick auf den Titisee 
und den Feldberg belohnt. Auf schönen Trails und Wegen 
ging es weiter bis Lenzkirch. Hier machten wir Rast, um 
frisch gestärkt einen weiteren heftigen Anstieg nach 
Fischbach zu bewältigen. 

 

 

 

Von dort aus verließen wir den Mittelweg um einen 
Abstecher auf den Bildstein zu machen. Ein 
Aussichtspunkt auf über 1100 Meter Höhe über dem 
Schluchsee gelegen erwartete uns. Die Aussicht bei 
mittlerweile bestem Wetter auf den Schluchsee und 
wiederum Feldberg haben alle sehr genossen. 

 

Über einen tollen Trail ging es hinunter zum Schluchsee. 
Diesen sind wir am Ufer entlang gefahren, haben in 
Schluchsee eine Kaffeepause eingelegt und sind dann die 
restlichen 6 km zu unserer Unterkunft in Häusern 
gefahren. 
Ankunft im Hotel Schöpperle um 18.00 Uhr nach 42 Km 
und rund 1200 hm. 
Tag 3 
Am letzten Tag ging es weiter auf dem Mittelweg über 
zauberhafte Wege und Trails; aber auch wiederum mit 
Anstiegen bestückt bis nach Waldshut an den Bahnhof. In 
Höhenschwand wurden wir mit einem traumhaften 
Ausblick auf die Alpen mit ihren noch immer 
schneebedeckten Gipfeln belohnt. Um 13.14 starteten 
wir die Heimreise mit dem Zug über Singen bis 
Gärtringen. Von dort ging es mit dem Bike über 
Deufringen und den noch nicht ganz fertig gestellten 
neuen Radweg zum Sportheim Gechingen, wo wir die 
drei Tage ausklingen ließen. Mit insgesamt 115 
gefahrenen Kilometern und rund 2800 hm war es dieses  
Mal eine etwas kürzere, aber nicht weniger 
anstrengende Tour. 
…bis zum nächsten Mal, Helga & Martin 

 

Mit dabei waren: Rüdiger, Petra, Ralf, Uwe E., Brigitte, 
Markus B., Annette Sch., Rainer K., Gudrun B.,  Anja Z., 
Martin u. Anja D., Helga und Martin 


