
Mtb-Gechingen Herbstwochenende 2021 

Mit einer überschaubaren Gruppengröße von 8 

Teilnehmern starteten wir in unser diesjähriges 

Herbstwochenende nach Häusern im Südschwarzwald 

in der Nähe vom Schluchsee.  

Tag 1. Um 9.00 Uhr trafen wir uns an der Unterkunft, 

Hotel SchöpPerle in Häusern. Räder abgeladen, z.T. 

Zimmer bezogen und schon ging es auf zu unserer 

ersten Tour Richtung Feldbergdorf. Vorbei an 

Menzenschwand und dem dahinterliegenden sehr 

schönen Tal mit einem kurzen Zwischenstopp am 

Albwasserfall wurde der Weg am Ende immer steiler. 

Die letzten Meter hoch zum Gipfel des Feldberges 

waren dann auch bald geschafft. Oben angekommen 

wurden wir mit der schönen Aussicht belohnt. Unsere 

Mittagsrast verbrachten wir unterhalb des Gipfels an 

der Talstation. 

  

Am Späten Nachmittag, nach Rückkehr und Bike 

Pflege war Zimmer- und Bettbeziehen angesagt, mit 

anschließendem Umtrunk vor dem Hotel auf der 

Terrasse bei bestem Spätsommerwetter. 

Drei Weitere Teilnehmer kamen am Abend noch dazu. 

Tag 2. Bestes Wetter! Hier startet man gerne zum 

Biken. Noch zwei Teilnehmer kündigten sich kurzfristig 

an, so dass wir nun mit einer 13er Gruppe Richtung 

Schluchsee starten konnten. Dort angekommen waren 

alle durch den längeren Anstieg mächtig aufgewärmt. 

Am Ende vom See wurde eine Rast im Gasthof 

eingelegt. Frisch gestärkt teilten wir uns nun in zwei 

Gruppen auf, um in unterschiedlichen Varianten den 

Jägersteig zu befahren. Dieser Trail war das Highlight 

des Tages!

 

 

Am Ende trafen wir uns im Ort Schluchsee zum 

gemiensamen Mittagessen wieder. Danach teilten 

sich die Gruppen nochmals auf um auf verschiedenen 

Strecken Richtung Häusern zur Unterkunft zu fahren. 

Nach dem Abendessen wurde noch kurzherhand eine 

Nachtwanderung zum nahegelegenen 

Wohnmobilparkplatz eingebaut, um zwei unserer 

Spätanreiser zu besuchen. Ausgestattet mit allerlei 

Leckereien wurde es ein sehr lustiger und später 

Abend….. 

Tag 3. Am Sonntagmorgen teilten wir uns nach dem 

Frühstück wieder auf. Der Himmel war bewölkt, es 

war leichter Regen angesagt. Einige von uns machten 

sich auf nach Rottenburg, um dort noch ein paar Trails 

und neues Gelände zu erkunden. Die 

Stammmannschaft vom ersten Tag startete zu einer 

kleineren Runde Richtung St. Blasien, die bis zum 

Mittag dauerte. Im Restaurant sitzend setze Regen 

ein, also alles richtig gemacht.

 



 

Gegen 14.00 Uhr traten wir dann die Heimreise von 

unserer mal wieder tollen und schönen 

Herbstausfahrt an. Wir freuen uns schon auf das 

nächste Mal,  

euer HWE Team 


