„Toscana Umrundung mit dem MTB“
MTB-Tour des TSV Simmozheim am 19.05.2019
Auf Feld- und Waldwegen sowie flowigen Singletrails geht es einmal rund um „die Toscana
des Landkreises Calw“, wie unsere Gemeinde einst vom ehemaligen Landrat Hans-Werner
Köblitz bezeichnet wurde. Simmozheim ist Teil des Hecken- und Schlehengäus. In der hügeligen und optisch abwechslungsreichen Gäulandschaft lassen sich neben den namensgebenden
Schlehenhecken, welche sich auf den vielen Lesesteinriegeln bildeten auch Wacholderheiden,
Magerrasen, Äcker, Streuobstwiesen und Wälder finden.

Nach der Begrüßung und dem Bikecheck fahren wir durch den Weiler Büchelbronn hindurch
auf einen Höhenrücken. Im weiteren Tourenverlauf wechseln sich immer wieder flowige
Singletrails und Gegenanstiege ab. Nach unserer Vesperpause brechen wir zum Naturschutzgebiet Hörnle und Geißberg auf, wo man bei klarem Wetter die Fernsicht in Richtung Nordschwarzwald im Westen und Stuttgart im Osten genießen kann. Der letzte Abschnitt der Tour
führt uns am Waldenserstein vorbei und über ein lokales Singletrail Highlight zurück zum
Ausgangspunkt. Nach der Tour besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr.

Zielgruppe:
Diese Tour richtet sich an Mountainbiker, die gerne auf Singletrails unterwegs sind, sich aber
auch für die Landschaft und Natur begeistern können.
Fahrtechnischer Anspruch:
Wir befahren Trails der Kategorie „blau“ entsprechend der DIMB Wegeschwierigkeit.
https://dimb.de/ausbildung/wegeschwierigkeit
Konditioneller Anspruch:
Bei 39Km und 700hm ist mit einer reinen Fahrzeit von ca. 4h zu rechnen. Wir fahren zwar ein
gemäßigtes Tempo, dennoch sollte eine gewisse Grundkondition vorhanden sein.
Startpunkt:
Der Startpunkt der Tour befindet sich direkt vor der Geißberghalle in Simmozheim. Wir
treffen uns dort bereits um 9:00 Uhr, sodass wir um 14:30 Uhr wieder zurück sind.
Verpflegung:
Genügend zu trinken, Vesper oder Riegel sowie etwas Geld solltet ihr mitnehmen.
Ausrüstung:
Ein vollgefedertes Mountainbike mit absenkbarer Sattelstütze und bis zu 160mm Federweg
bringt am meisten Spaß, ist aber nicht zwingend notwendig. Euer Bike sollte in
ordnungsgemäßem Zustand sein. Zudem muss jeder Teilnehmer einen Helm, eine Brille,
Handschuhe, der Witterung entsprechende Radbekleidung dabeihaben.
Anmeldungen und Fragen:
Zur Anmeldung oder bei Fragen bitte E-Mail an: florian.b.frey@gmail.com

