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Anfahrtsskizze

Wir möchten allen Beteiligten danken, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. 
Das Projekt wurde maßgeblich realisiert von
- Oberfranken Offensiv e.V.
- Markt Heiligenstadt i.OFr.
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club e.V.

In Zusammenarbeit mit den regionalen Forst- und Naturschutzbehörden, dem Gebietsausschuss Fränkische
Schweiz, den Jäger- und Jagdschutzverbänden, den Bauern verbänden, den Hotel- und Gast stätten verbänden,
den Radclubs, den Grundstückseigentümern und -anliegern sowie dem Frän kische Schweiz Verein ist es ge-
lungen, attraktive Mountainbike-Touren im Naturpark Fränki sche Schweiz – Veldensteiner Forst zu realisieren.
Sollten Sie Anregungen, Beschwerden oder Lob haben, so teilen Sie dies bitte unserer Tourist Information
mit, denn wir sind ständig bemüht, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen.

Infos
Tourist-Information Markt Heiligenstadt:
Hauptstr. 21, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 929932, Fax: 09198 929940
E-Mail: tourismus@markt-heiligenstadt.de
Homepage: www.markt-heiligenstadt.de

Tourismuszentrale Fränkische Schweiz:
Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt
Tel.: 09191 86-1054, Fax: 09191 86-1058
E-Mail: info@fraenkische-schweiz.com
Homepage: www.fraenkische-schweiz.com
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Viel Spaß beim Mountainbiking rund um 
Heiligenstadt wünscht Ihnen Ihre

Melanie Huml MdL
Staatssekretärin
Vorsitzende Oberfranken Offensiv e.V.
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Echt. Stark. Oberfranken!

Sicherheit:
Fahren Sie nur auf ausgewiesenen Wegen, vorausschauend und defensiv. Kontrollieren Sie in
jeder Situation, ob Ihr Mountainbike funktionsfähig ist.

Fazit:
Grobes Fehlverhalten oder Miss ach tung bestehender Vorschriften wirken sich direkt
auf uns Mountainbiker aus! Strecken werden geschlossen und unser Image sinkt, nicht
nur am Ort des Geschehens.
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Liebe Mountainbiker,
die Fränkische Schweiz ist ein ideales Urlaubsgebiet, um sportlich-aktiv die vielfältige Natur zu er-
leben. Auf engstem Raum sind Felstürme, gewundene Täler, Hochflächen, Felder und ausgedehnte
Wälder vereint. Sie sind eingeladen, die reizvolle und ab wechs  lungs reiche Landschaft des Natur   -
parks zu erkunden.

Die Topographie weist um Heiligenstadt zwar keine ausgesprochen großen Höhenunterschiede
auf (329 m – 585 m ü. NN.), ermöglicht es aber dennoch bei ausgedehnten Touren ausreichend
Höhen meter zu sammeln.
Wir haben ein Routennetz aus 3 Rund kursen entwickelt. Die Farbge bung der Routen bezeichnet
hierbei keinen Schwie  rig   keitsgrad! Die intakte Kultur- und Natur land schaft rund um Heiligen stadt
bietet hervorragende Ausgangs be ding un gen für das Mountainbiking. Aber auch Wanderer, Rad-
wanderer, Natur freunde, Jäger und Angler fühlen sich in der unberührten Landschaft seit Jahren
zu Hause. Deshalb sind die Touren so gestaltet, dass die Be dürf nis se der Biker befriedigt und gleich-
zeitig andere Natur aktivisten möglichst wenig beeinträchtigt werden. Sensible Berei che wurden
in begründeten Fällen ausgeklammert. Lokale Gastronomie, Ein zel  handel und touristische Sehens -
würdig keiten sind in den Routenverlauf eingebunden, um das Naturerlebnis mit einer schmack-
haften Verpflegung, aus reich en der Getränkeversorgung und attraktiven Highlights zu verknüpfen.
Hierfür verlaufen die Strecken ab und an auch auf asphaltierten Wegen. Rund um die Moun tainbike-
Routen gibt es ausreichend radlerfreundliche Beher ber  g ungs     betriebe - Kontakt über die Tourist-Info. 

Routenübersicht

Alle Touren sind für sportlich ambiti on ierte Mountainbiker konzipiert, bei denen nicht allein der
konditionelle Aspekt dominiert, sondern auch ein ausgeprägtes Verständnis für die Belange von
Flora und Fauna vorhanden ist. Im Routenverlauf sind vereinzelt fahrtechnisch anspruchsvollere
Teil strecken integriert. Wer nicht sicher im Sattel sitzt – bitte absteigen und schie ben!

Bei jedem einzelnen Rundkurs be steht die Möglichkeit abzukürzen, damit bietet sich auch Anfän-
gern, konditionell Schwächeren und Familien die Chance, unsere Region mit dem Mountainbike zu
entdecken!
Die Strecken sind durchgehend beschildert und ermöglichen eine einfache Orien tier ung im Ge-
lände. Die Routen sind nur in eine Fahrt richtung beschrieben und markiert, um eventuelle Bege g -
nungskonflikte zu vermeiden. Nicht an jeder Weg gabelung (ungeeignete Pfade, Holz rückegassen) ist
ein Schild angebracht. Bitte so lange auf dem "Haupt weg" bleiben, bis ein Schild die nächste Rich-
tungsänderung angibt.

Auf eine pauschale Kategorisierung der Routen nach Schwierig keitsgra den und die Angabe der Fahr-
zeit wurde bewusst verzichtet, da jeder Mountainbiker individuelle Lei   stungs  merkmale aufweist.
Der Strecken     charakter ist in den Routen beschrei bungen der Ein zel blätter dargestellt. Bitte beachten
Sie die Hin weisschilder und die Weg weisung. Befahren Sie nur gekennzeichnete Wege. Seien Sie
sich be wusst, dass überall, auch in den Wäldern, immer mit KFZ-Verkehr, Rei tern oder Wanderern zu
rechnen ist.

Hinweise

Die Benutzung der ausgewiesenen Moun tainbike-Routen erfolgt auf eigene Gefahr. Es ist jederzeit
mit wege- bzw. aktivitätsüblichen Gefah ren (z.B. lose Gesteinsbrocken, Schlag  löcher, Äste, Baum -
stämmen, Gelän de stufen, steil abfallende Wegkanten, Schran ken, etc.) zu rechnen. Die Wege unter-
liegen keinen besonderen Instand hal tungs maß nahmen.
Die Grundstücksbesitzer, Wege be treiber, Planer und der Touris mus verband übernehmen keinerlei
Haf tung für den Zustand der Wege oder etwaige Unfälle. Eine Unfall- und/oder Haftpflicht -
versicherung kann im Not fall gute Dien ste leisten.
Bei mutwilligen Zerstörungen oder Fehlverhalten können Schadener satz  ansprüche erhoben wer-
den. Die Ausweisung, Beschreibung und Unter haltung der Strecken erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Die Anreise mit öffentlichen Ver kehrs mitteln ist erwünscht und mit den zwei überregionalen Bahn -
höfen, Forchheim und Bamberg, in unmittelbarer Umge bung problemlos möglich. Ab Bamberg
besteht direkt am Bahnhof die Möglich keit der Fahr radmitnahme mit dem OVF bis Heiligen stadt.
Ab Forchheim geht es mit dem Zug weiter bis Ebermann stadt und von dort auch mit dem OVF
oder mit dem Rad die letzten Meter auf dem Leinleitertal-Radweg. Ein weiterer regionaler Bahnhof
liegt in Butten heim direkt an der Strecke. 
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Übersichtskarte MTB Touren

km hm
Route 1: Geisberg 46,9 883
Route 2: Altenberg 48,5 991
Route 3: Matzenstein 33,0 559
Gesamt: 128,4 2.433
Verbindungsrouten

Gefahren

Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Schranken, Absper run gen, andere Wegenutzer und
Fahrzeuge aller Art. Fahren Sie vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit, um im
Notfall rechtzeitig reagieren zu können – zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit der anderen Wege-
nutzer! Auf land- und forstwirtschaftlich ge nutzten Wegen ist im Rahmen der wirtschaftlichen Nut-
zung jederzeit mit Fahr zeugen oder Gegenständen entsprechend der üblichen Bewirt -
schaf t ungs  maß na h men zu rechnen!

Natur:
Das Fahren abseits von Wegen zerstört Flora und Fauna, ist deshalb gesetzlich verboten und kann
in Bayern mit einem Bußgeld von bis zu € 10.000,-- geahndet werden!

Geschwindigkeit:
Auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen gilt generell eine gesetzliche Höchstgeschwindigkeit
von 20 km/h; ein Überschreiten kann bei einem Unfall entsprechende Folgen haben!

Jagd:
In den frühen Morgen- oder Abend stunden ist das Wild am aktivsten! Um Störungen zu vermei-
den, die sich nachhaltig auf das Verhalten der Wildtiere auswirken, nicht in der Nacht und nicht
zu den Dämmerungs zeiten (1 Stunde vor Sonnenauf- und -untergang) fahren!

Forst:
Sind Warnschilder oder Absperrungen auf Wegen angebracht, werden Forst arbeiten durchgeführt.
Sollten Sie diese Warnung ignorieren und ein Unfall ist die Folge, sind Sie haftbar!

Reiter:
Pferde sind enorm schreckhaft! Werden sie nervös, sind Ihre eigene und die Sicherheit des Reiters
stark gefährdet. Nähern Sie sich langsam und machen Sie rechtzeitig auf sich aufmerksam.

Wanderer:
Lassen Sie Wanderern bitte generell den Vortritt, und machen Sie sich bemerkbar beim Annähern,
denn Wanderer sind die Schwächeren. Seien Sie vor allem auf schmalen Wegab schnit ten und
bergab beson ders nach  sichtig. Überholen Sie grundsätzlich im Schritttempo, oder mögen Sie vor-
beirasende Autos?

Wetter:
Bei extrem nassem oder extrem trockenem Boden ist der Untergrund am anfälligsten für Erosion!
Seien Sie bitte be son ders umsichtig und richten Sie Ihr Fahr verhalten danach, d.h. nicht mit 
blockierenden Reifen bremsen und die Reifen möglichst nicht durchdrehen lassen.

Spuren:
Versuchen Sie Reifenspuren zu vermeiden, soweit das möglich ist. Umfahren Sie feuchte Stellen.
Ver su chen Sie einfach, die Räder rollen zu lassen!
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Sind Warnschilder oder Absperrungen auf Wegen angebracht, werden Forst arbeiten durchgeführt.
Sollten Sie diese Warnung ignorieren und ein Unfall ist die Folge, sind Sie haftbar!

Reiter:
Pferde sind enorm schreckhaft! Werden sie nervös, sind Ihre eigene und die Sicherheit des Reiters
stark gefährdet. Nähern Sie sich langsam und machen Sie rechtzeitig auf sich aufmerksam.

Wanderer:
Lassen Sie Wanderern bitte generell den Vortritt, und machen Sie sich bemerkbar beim Annähern,
denn Wanderer sind die Schwächeren. Seien Sie vor allem auf schmalen Wegab schnit ten und
bergab beson ders nach  sichtig. Überholen Sie grundsätzlich im Schritttempo, oder mögen Sie vor-
beirasende Autos?

Wetter:
Bei extrem nassem oder extrem trockenem Boden ist der Untergrund am anfälligsten für Erosion!
Seien Sie bitte be son ders umsichtig und richten Sie Ihr Fahr verhalten danach, d.h. nicht mit 
blockierenden Reifen bremsen und die Reifen möglichst nicht durchdrehen lassen.

Spuren:
Versuchen Sie Reifenspuren zu vermeiden, soweit das möglich ist. Umfahren Sie feuchte Stellen.
Ver su chen Sie einfach, die Räder rollen zu lassen!
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Bei mutwilligen Zerstörungen oder Fehlverhalten können Schadener satz  ansprüche erhoben wer-
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Übersichtskarte MTB Touren

km hm
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Verbindungsrouten
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Anfahrtsskizze

Wir möchten allen Beteiligten danken, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. 
Das Projekt wurde maßgeblich realisiert von
- Oberfranken Offensiv e.V.
- Markt Heiligenstadt i.OFr.
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club e.V.

In Zusammenarbeit mit den regionalen Forst- und Naturschutzbehörden, dem Gebietsausschuss Fränkische
Schweiz, den Jäger- und Jagdschutzverbänden, den Bauern verbänden, den Hotel- und Gast stätten verbänden,
den Radclubs, den Grundstückseigentümern und -anliegern sowie dem Frän kische Schweiz Verein ist es ge-
lungen, attraktive Mountainbike-Touren im Naturpark Fränki sche Schweiz – Veldensteiner Forst zu realisieren.
Sollten Sie Anregungen, Beschwerden oder Lob haben, so teilen Sie dies bitte unserer Tourist Information
mit, denn wir sind ständig bemüht, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen.

Infos
Tourist-Information Markt Heiligenstadt:
Hauptstr. 21, 91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 929932, Fax: 09198 929940
E-Mail: tourismus@markt-heiligenstadt.de
Homepage: www.markt-heiligenstadt.de

Tourismuszentrale Fränkische Schweiz:
Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt
Tel.: 09191 86-1054, Fax: 09191 86-1058
E-Mail: info@fraenkische-schweiz.com
Homepage: www.fraenkische-schweiz.com



Grußwort

Viel Spaß beim Mountainbiking rund um 
Heiligenstadt wünscht Ihnen Ihre

Melanie Huml MdL
Staatssekretärin
Vorsitzende Oberfranken Offensiv e.V.

Impressum
Herausgeber: Oberfranken Offensiv e.V., Maximilianstraße 6, 95444 Bayreuth, Tel. 0921 / 52523, Fax 0921 / 52524,
 info@oberfranken.de, www.oberfranken.de

Konzept für Route und Faltblatt/Text/Fotos: ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband Bayern

Routenausarbeitung/Beschilderungskonzept: Dirk Vollmer/Romanus Scholz

Faltblattkonzeption/Text/Fotos: Dirk Vollmer/Paul Bickelbacher/Alexandra Weiss

Kartographie/Bearbeitung/Herstellung:
Galli Verlag+Vertrieb GmbH, 86558 Hohenwart, Tel. 08443/8916, Fax 08443/8917, galli-verlag@t-online.de, www.galli-verlag.de

Graphik/Layout: Galli Verlag+Vertrieb GmbH

Auszüge und Veröffentlichungen aus diesem Objekt nur mit Genehmigung von Oberfranken Offensiv e.V. und des Galli Verlages. Die
Benutzung der Radroute erfolgt auf eigene Gefahr.

Alle Angaben wurden sorgfältig erhoben - Änderungen und Irrtum vorbehalten. -Printed in Germany- Auflage Sommer 2011

Echt. Stark. Oberfranken!

Sicherheit:
Fahren Sie nur auf ausgewiesenen Wegen, vorausschauend und defensiv. Kontrollieren Sie in
jeder Situation, ob Ihr Mountainbike funktionsfähig ist.

Fazit:
Grobes Fehlverhalten oder Miss ach tung bestehender Vorschriften wirken sich direkt
auf uns Mountainbiker aus! Strecken werden geschlossen und unser Image sinkt, nicht
nur am Ort des Geschehens.
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