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Bike Marathon - 

Streckenbeschreibung

MARATHON - EINE ANSPRUCHSVOLLE RUNDE UM HEUBACH
Der Marathon startet wie alle anderen Rennen bei BiketheRock in der Stellung. Von dort aus geht
es über den Höhenweg in Richtung Lautern. Im Gegensatz zu den Cross-Country Rennen wird 
der Rosenstein beim Marathon von der Ostseite erklommen, doch hier ist er keinesfalls weniger 
steil. Wer nach dem Anstieg des Lappertals auf dem Rosenstein angekommen ist, weiß was die „
grüne Hölle“ ist.

Um den Puls wieder etwas zu beruhigen, folgt auf dem Rosenstein (The Rock) die aussichtsreiche
Fahrt über den Scheuerhauweg direkt an der Albkante entlang.

Über kurze Trailabschnitte geht es vor dem Waldparkplatz auf die Bundesligastrecke. Auf dieser 
geht es weiter bergauf, an der Schwäbischen Albvereinshütte vorbei, bis zum Kinderfestplatz.

Nun folgt ein weiteres Highlight des Marathons, die Abfahrt über den Thunderstruck – Trail. Auf 
einem Kilometer Länge bietet der angelegte Flowtrail viel Abwechslung und jede Menge Spaß.

Vom Trailende auf dem Waldparkplatz, folgt ein kleiner Anstieg wieder zurück auf den 
Kinderfestplatz und weiter in Richtung des höchsten aller Heubacher Berge, dem Hochberg. 

Weiter geht es über den ehemaligen Trimm-Dich-Pfad auf den Uzenberg. Hat man diesen hinter 
sich gelassen folgt ein flowiger Trail in Richtung Lauterburg. Vorbei an Feldern und Wiesen 
erreicht die Strecke die Straße Heubach - Bartholomä.

Nachdem diese überquert wurde, geht es weiter in Richtung Teufelsklinge. Die Mühe für einen 
weiteren kleinen Anstieg lohnt sich, denn es folgt eine lange Abfahrt mit Trailabschnitten bis an 
den Ortsrand Heubachs. Unterhalb der Teufelsklinge gilt es einen kurzen, jedoch technischen 
Trail zu meistern.
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Ist dies geschafft geht es auf die andere Talseite und ein zweites Mal über die Straße Heubach - 
Bartholomä. Es folgen nochmals ein paar Höhenmeter am Hochberg, bis sich die Strecke kurz 
nach dem Fliegerheim teilt.
Wer sich für den Powertrack entschieden hat fährt weiter geradeaus auf dem 
Fritz-Spießhofer-Weg und erreicht nach einigen Höhenmetern wieder die Hochbergkreuzung, ab 
welcher der danach folgende Teil der Marathonstrecke ein zweites Mal gefahren wird.
 
Für die Teilnehmer des Shorttracks geht es hier bereits in Richtung Zieleinfahrt. Links abgebogen 
in einen Trail geht es hinab bis in die Stellung.

Nach dem finalen Anstieg über den Pionierweg und der Durchfahrt durch das Expo Gelände ist 
das Ziel verdient erreicht.
 

STRECKENPLAN
GPX 

Track 
der 

Marathonstrecke
zum Download - Shorttrack  (162 )KiB

GPX Track der Marathonstrecke zum Download - Powertrack  (219,5 )KiB

Zufahrt Technical-/Feedzone Marathonstrecke  (3,631 )MiB

Zur Vollbildansicht bitte auf das Bild klicken
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