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Leider dürfen wir coronabedingt noch nicht gemeinsam biken. Dennoch haben wir ein paar schöne 
Touren geplant, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Heute geht’s in Deuz los: 
 

 
 
 

Streckenbeschreibung 
 
Die Tour startet beim Alten Bahnhof in Netphen-Deuz. Dort stehen auch genügend Parkplätze zur 
Verfügung. Die Runde sollte gegen den Uhrzeigersinn gefahren werden. Die Strecke verläuft 
zunächst mit schöner Sicht über das obere Siegtal bis zum Kohlenmeiler bei Walpersdorf, steigt 
dann durch herrlichen Buchenwald bis zur Eisenstraße. Der Höhenweg zwischen Lahntal und 
Benfetal beschert uns mal wieder tolle Aussichten, bevor wir über einen kurzen Singletrail dem 
Mäanderweg zum Steinbruch Benfe folgen. Der nächste Anstieg zum Ederkopf und zum Sender 
„Oberste Henn“ fordert uns noch einmal. Der weitere Weg zum Forsthaus Hohenroth hat zwar unter 
den Waldarbeiten gelitten, bietet uns aber interessante Weitblicke Richtung Giller. Am Wildgehege 
vorbei geht es über die Alte Burg zu einem der schönsten Aussichtspunkte im Siegerland (gute 
Gelegenheit für ein Picknick), bevor wir in rauschender Fahrt die Obernautalsperre erreichen. Der 
kurze Abstecher zur Kapelle Brauersdorf lädt zum Innehalten und Besinnen ein. Von hier besteht 
die Möglichkeit, die Tour über den Radweg durch Netphen nach Deuz die Tour zu beenden. 
Lohnender ist es aber, dem weiteren Track zu folgen, der uns auf die Höhen östlich der Talsperre 
bringt und weitere schöne Aussichten auf die Talsperre, den Beienbacher Weidekamp und die 
Gegend um Deuz bietet. Auch der Friedwald in Deuz bietet Gelegenheit Innezuhalten. Wir 
empfehlen euch, beim Buchstabenwald das dortige Rätsel zu lösen. Vorbei an der Hermannshütte 
des SGV geht’s trailig bis zum Alten Bahnhof nach Deuz zurück. 
 
Die Strecke ist insgesamt ca. 39 km lang und verfügt über ca. 900 Höhenmeter. Ihr könnt Euch den 
Garmin GPS-Track der Tour hier herunterladen: Link zu gpx-Datei  
Alternativ ist die Tour auch bei Komoot zu finden: Link zu Komoot  
 
Wir wünschen Euch viel Spaß auf der Tour sowie Gottes reichen Segen! Bis hoffentlich bald! 
 
Viele Grüße, 
 
Horst   Jörg   Christoph  Jochen  Nils 
 
 
PS: Wir würden uns über eine Rückmeldung zur Tour an die Mailadresse MTB-Touren@cvjm-
siegerland.de freuen . Wenn ihr mögt, gebt dabei bitte auch die Lösung des Rätsels auf der 
nächsten Seite an. Damit kommt ihr auch automatisch in die Wertung. 
  

https://1drv.ms/u/s!AmiPwmqZfftLhooq70jQKBpdlpVumA?e=swYAEQ
https://www.komoot.de/tour/362468368?share_token=aYK5PyDnvAZn95MNKvIHHSJrIBYPEetxKSnbz4LSWps6CUoTSZ&ref=wtd
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Finde an den einzelnen Stationen die Buchstaben für den Lösungssatz ganz unten. 
Folgende Hinweise helfen Dir dabei: 
 
 Zur Erklärung:  = ____  14. Buchstabe im Alphabet (= N)   Ersetze  durch N 

1. Am Startpunkt:  
Auf welcher Höhe liegt der alte Bahnhof (Schild beachten!)? 
 = ____  (Quersumme aus Höhenmetern). Buchstabe im Alphabet 
 =  ____  1. Ziffer der Höhenangabe 
Wann wurde die erste motorisierte Omnibuslinie der Welt eröffnet?  
= ____  (Tag des Datums). Buchstabe im Alphabet 
Ziel der Fahrt mit dem Omnibus von Deuz aus? 
 = ____  2. Buchstabe des Zielortes 

2. Am der kleinen Kapelle oberhalb von Walpersdorf: Lies den Spruch auf der 
Steintafel in der Kapelle 
 = ____  (Anzahl der Zeilen). Buchstabe im Alphabet 
 = ____  2. Buchstabe im Spruch 
 = ____  1. Buchstabe in der 2. Zeile des Spruchs 

3. Am Steinbruch Benfe 
 = ____  (Anzahl der Stützen des Dachs der neuen Sitzgruppe). Buchstabe im 
Alphabet 
 = ____  (Anzahl der Dachsparren beider Seiten). Buchstabe im Alphabet 
= ____  größter Buchstabe auf dem blauen Schild  

4. Am Sender „Oberste Henn“/Ederkopf: Infoschild beachten 
 = ____  (Quersumme der Turmhöhe). Buchstabe im Alphabet 
 = ____  (Quersumme der Höhenangabe des Standortes). Buchstabe im 
Alphabet 
 = ____  mittlere Ziffer in der Höhenangabe des Standortes 
 = ____  1. Buchstabe des letztgenannten Radiosenders auf der Infotafel 

5. Beim Forsthaus Hohenroth 
 = ____  (Zahl der grünen Fensterläden an der Straßenseite). Buchstabe im 
Alphabet 
 = ____  (Zahl der grünen Fensterläden an der Straßenseite)+ (Zahl der grünen 
Fensterläden an der Giebelseite zur Terrasse). Buchstabe im Alphabet 
 = ____  1. Buchstabe des Materials (Wort mit 5 Buchstaben) der 
Dacheindeckung des Waldinformationszentrums hinter dem Forsthaus 

6. An der ersten Infotafel auf dem Damm der Obernautalsperre 
 = ____  (Quersumme Jubiläumsjahr Wasserverband). Buchstabe im Alphabet 

7. An der Kapelle Brauersdorf 
 = ____  (Quersumme der Jahreszahl auf der Steintafel an der Kapelle). 
Buchstabe im Alphabet 
 = ____  Quersumme der Jahreszahl + 1. Ziffer der Jahreszahl 

8. An der Hermannshütte 
 = ____  3. Buchstabe des Eigentümers der Hütte 


