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XCO Bundesliga - Geplante 

Streckenbeschreibung

XCO-STRECKE – KOMPAKT, ZUSCHAUERFREUNDLICH UND 
ANSPRUCHSVOLL
Ab 2023 darf sich die Weltelite des Mountainbikesports in Heubach auf eine vollständig 
überarbeitete Rennstrecke freuen. Ein Eschensterben im Bereich des bisherigen Uphills macht 
eine Neugestaltung der XCO-Strecke notwendig. Aus diesem Grund entstand in enger 
Zusammenarbeit mit Rennfahrern und professionellen Streckenbauern ein neuer Verlauf der 
Strecke. Von Beginn an waren Forst, unterer Naturschutzbehörde und Grundstückseigentümer 
an der Gestaltung der neuen Strecke beteiligt.  

Ein langer, fordernder Anstieg, der in Sachen Kraft und Kondition einem alles abverlangte und 
ein ebenso anspruchsvoller Downhill der Fahrkönnen und Mut benötigt, das war das Profil der 
bisherigen Rennstrecke. Zwar hat die neue Strecke ein anderes Profil, dennoch lassen sich sehr 
gut Charakterzüge der alten Strecke in der neuen wiederfinden.

Das Profil der neuen Strecke unterscheidet sich im Wesentlichen von der alten Strecke, dass sich 
der bisherige langen Anstieg nun in drei einzelne aufteilt. So wird die Strecke deutlich kompakter
und moderner, was es auch für die Zuschauer deutlich leichter macht das Renngeschehen zu 
verfolgen.    

Los geht´s wie bisher in der Stellung. Auf einem ersten Anstieg mit grobem Untergrund müssen 
die Fahrer die ersten 90 Höhenmeter absolvieren, bevor es in die erste Abfahrt geht. In dieser 
warten einige technische Abschnitte aus natürlichen Hindernissen. Hier fordern enge Kurven, 
Steilstücke, Felsen und Bäume Konzentration und Kraft. Auf einem kurzen nur leicht 
ansteigenden Abschnitt ist ein wenig Erholung möglich, bevor der zweite teilweise recht steile 
Anstieg hinauf ins Bones Valley folgt. Hier folgt nach einer kurzen flowigen Abfahrt ein Klassiker 
der Heubacher Rennstrecke – der Zorro-Drop. Dieser kurze, aber sehr steile, Abschnitt erfordert 
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Abfahrt erholen bevor es weiter abwärts in die Stellung, dem Herzen von BiketheRock geht. Ein 
letzter kurzer Anstieg steht noch an, bevor es durch den Fichtenwald und das Expo-Gelände 
zurück in Richtung Start-Ziel Bereich geht.

Die neue Strecke verlangt auf ihren 4km, den Fahrerinnen und Fahrern alles ab und wird für 
Zuschauer noch attraktiver. Das Team von BiketheRock freut sich bereits jetzt auf spannende 
Duelle der Weltelite des Mountainbike Cross-Country Sports auf dieser neuen Strecke.
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