
Mtb-Gechingen Herbstwochenende 2018 

Unser diesjähriges Herbstwochenende verbrachten 
wir vom 05..10. – 07.10. in Brandtmatt 
(Sasbachwalden) im Hotel Schwarzwaldperle. Einem 
Haus auf 700 Meter Höhe gelegen mit zauberhaftem 
Ausblick auf die Rheinebene.  

Tag 1. Am Freitagmorgen war Anreise ins Hotel 
Schwarzwaldperle. Nicht alle konnten den Freitag frei 
nehmen, so dass wir mit zwei kleineren Gruppen um 
11.00 Uhr zu den Touren starteten. Gruppe Uwe fuhr 
hoch Richtung Hornisgrinde und befuhr dort die Trails 
rund um Hundseck. Gruppe Martin startete vom Hotel 
weg auf den Schwarzwaldtrail, der nicht weit davon 
entlang kommt und Nahe Sasbachwalden endet. Am 
späten Nachmittag traf auch der Rest der 27 
Teilnehmer im Hotel ein. Der gemütliche Ausklang 
fand zuerst auf der Hotelterrasse mit Traumausblick 
und schönem Sonnenuntergang über den Vogesen 
statt, bevor wir uns zum Abendessen ins Hotel 
begaben. 

 

Nach dem Abendessen starteten wir noch zu einer ca. 
1.5 stündigen Nachwanderung zum Brigittenschloß. 
Danach Ausklang im Kaminstüble bei Kartenspiel. 
 

Tag 2. Traumhaftes Wetter und angenehme 
Temperaturen schon zum Frühstück, was wir man 
mehr für eine schöne Ausfahrt. Heute, am Haupt Tag 
wurde in drei Gruppen gefahren. Gruppe Felix, 
Gruppe Uwe und Gruppe Martin. Hier war für jeden 
etwas dabei, von sehr anspruchsvollen verblockten 
Trails, über Höhenmeter ohne Ende bis hin zu 
rasanten Abfahrten und Sprüngen.  

 
Mittagessen gab es unterwegs, so wie es für die 
einzelnen am besten war. Die einen machten Pause 
mit gemütlichem Vesper, andere genossen 
Schwarzwälder Kirschtorte, Zwiebelkuchen und neuen 
Wein. 

 

Nachmittags trafen sich dann alle wieder auf der 
Terrasse um den Tag zu berichten, den Tag ausklingen 
lassen und wieder den Sonnenuntergang zu genießen!  

 

Abends dann Abendessen und Ausklang bei 
Kartenspiel im Hotel. 

Tag 3. Sonntagmorgen, und leider schon wieder 
Abreisetag. Auch heute lacht die Sonne vom Himmel, 
besser kann es einfach nicht sein!  Wir teilten uns 
wieder in Gruppen auf. Ziel war es heute für alle den 
Schwarzwaldtrail, eine angelegte Strecke der 
SCHAEFFLER MOUNTAINBIKEARENA mit Anliegern, 
Sprüngen, Absätzen und Tables zu befahren. Dieser 
startet unterhalb der B500 Schwarzwaldhochstraße 



und hat mit seinen rund 700hm einiges zu bieten. 

 
Ein Busshuttle bringt einen dann wieder hoch zum 
Ausgangspunkt. Um ca. 14 Uhr trafen wir uns am 
Hotel zum Abschiedstrunk und einer Kleinigkeit zu 
Essen. 

  
So nach und nach löste sich die Gruppe auf und 
machte sich auf die Heimreise. Ein wiedermal schönes 
Wochenende geht zu Ende. Drei tolle Bike Tage, ohne 
größere Blessuren und Verletzungen gehen zu Ende. 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Mal,  

euer HWE Team 


