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km Abschnitt

0,1 Start vor dem Goldenen Ritter, die Hohlgasse hinunter und zum 
Bodenbachschluchtparkplatz

1,2 GERADEAUS hoch zur TOBELschlucht (!!NOCH NICHT in die Bodenbachschlucht 
einbiegen!!!) und zum Hohlen Stein.

2,3 Über dem Hohlen Stein rechts ab auf den Single Trail und hinab in Richtung 
Bodenbachschlucht

3,6 Die Bodenbachschlucht hinauf zum Seewiesenparkplatz

5,1 Links ab, auf den Steinberg, den Singletrail bergab und an der Straße entlang durch 
Vorderbüchelberg bis zum Wanderparkplatz Linde

7,8 Zunächst geradeaus auf den Single Trail, nach 400m jedoch rechts das Verlobungswegle 
hinunter

8,9 Den Sumperweg entlang, bis unten der Buchenbach und die L1090 überquert werden

10,2 Auf der anderen Straßenseite fast orthogonal zur Straße den Berg hoch zur Räuberhütte

11,6 Den Armenschlagweg hinab bis zur Lohmühle

12,8 Bei der Lohmühle über ein kurzes Off-Trail-Stück (siehe Infoflyer!) und dann parallel zur 
L1066 an Altlautern vorbei

13,6 Direkt nach Altlautern auf den Trail in Richtung Bleichsee.

15,4 Überquerung der L1116 und die Lauffener Steige hinab zum Bleichsee

17,2 Wasserstation Bleichsee. Der dort beginnende wunderschöne Mühlgrabentrail wurde 
leider mit gefällten Bäumen unbegehbar gemacht, um Mountainbiker fern zu halten. 
Daher wird er bis zum Anstieg nach dem Buchweg umlaufen (siehe Infoflyer!).

19,0 Über die L1116 und links hinein auf die Mountainbike - Trails sowie über ein Stückchen 
Wiese (siehe Infoflyer!) und einen kurzen Single Trail-Abschnitt zum Stocksberg

21,0 Auf der anderen Seite des Stocksberges hinab, am Wanderparkplatz vorbei und geradeaus
in den Wald hinein

23,5 Den Silberstollenweg hinab bis zum Silberbrunnen

24,7 Silberbrunnen – Möglichkeit zum Wasser tanken! Anschließend geht es auf der anderen 
Straßenseite über den Senzenbach über ein kurzes steiles Trailstück und einen Waldweg 
zur Hüttlenwaldschlucht rechts ab und schließlich, vorbei am Zollstock-Parkplatz, hinauf 
zum Juxkopf.

26,7 Den Juxkopf auf der anderen Seite hinunter, am Friedhof vorbei und im Örtchen Jux...

27,6 … unmittelbar nach der Gaststätte Löwen scharf rechts ab, die Treppe hinunter und links 
in die Geisterklinge hinein

29,1 Auf der L1117 ein kurzes Stück nach rechts weiterlaufen. Nach knappen 50m führt ein 
markierter Single Trail wieder in den Wald hinein, über den Bach und recht steil bergauf; 
oben geht es links und die Schick‘sche Planie entlang

30,2 Rechts abbiegen und den Bernhaldenklingenweg hinauf

30,9 Links ab und über teilweise steile Single Trails hoch zur Hohen Straße



31,8 Über die Hohe Straße und hinein in den Georg-Fahrbach-Weg (Single Trail)
Achtung: Hier kann es bedingt durch Waldarbeiten noch Hindernisse geben.

33,9 An der Umsetzerstraße links, nach knapp 200m jedoch wieder rechts und weiter auf dem  
Georg-Fahrbach-Weg hinab nach Sulzbach

36,0 Kalkhalde. Achtung, hier geht es links hinein, nicht geradeaus (siehe Infoflyer!)!

36,3 Überquerung der B14. Vorsicht, hier wird schnell und rücksichtslos gefahren!

37,1 Wasserstation Sulzbach. Unmittelbar danach werden die Sulzbacher Sportanlagen und der
Ortskern durchquert

37,8 An der Sulzbacher Kirche links vorbei und unmittelbar danach orthogonal links auf den 
Fischbachweg

38,8 Links ab den Berg hoch, dann wieder links und nach ca. 200m noch einmal rechts den Berg
hoch und ein kurzes Stück an der Kleinhöchberger Straße entlang

39,6 Rechts ab auf den Fischbachweg

42,8 An der Wegkreuzung geraudeaus hoch auf den Brenntenweg

44,8 Rechts hinunter ins Fischbachtal. Unten muss der Fischbach überquert werden. Es liegen 
Steine zum Draufstehen im Bachbett. Diese sind aber glitschig und bei Hochwasser 
überflutet. Nach einem kurzen Stück entlang am Fischbach geht es wieder links bergauf

46,1 Rechts ab auf den Kohlschlagweg, unmittelbar danach aber wieder scharf links nach und 
durch Großhöchberg

48,0 Am Großhöchberger Friedhof vorbei, am Waldrand rechts in den Trail hinein und danach 
rechts über den Dentelbachweg und den Kalkbrunnenweg hinunter ins Dentelbachtal

51,0 An der K1819 links entlang, dann nach 100m rechts auf den Single Trail parallel zum 
Dentelbach. Auf diesem ehemals wunderschöne Trail haben teilweise auch die 
Waldarbeiter gewütet.

52,4 Der letzte Abschnitt ist identisch mit dem ersten: Der Single Trail endet am 
Wanderparkplatz Bodenbachschlucht. Von dort geht es links ab und den bereits 
bekannten Weg wieder hinauf zum Ziel beim Goldenen Ritter


