
Mountainbike-Tour – Tourenleiter@Home 
Tour: 3 ab Siegen 

 
 

 
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 Siegen am LYZ los! 
 
Streckenbeschreibung 
 

Die Tour startet am LYZ und führt zunächst  in den Häusling zum Panoramablick auf die Altstadt. Nach 
einer Runde im Häusling geht es weiter am Hang des Hambergs ins Hitschelsbachtal. Hier folgen wir dem 
Weg rechts des Tales aufwärts, bis wir oberhalb des Naturfreundehauses links auf den Mittelberg 
abbiegen. Der oberen Runde folgen nach schönem Downhill weitere tolle Ausblicke auf Siegen, bis wir 
unterhalb der Deponiezufahrt den Pfad hinauf zum Katzenplätzchen am Lindenberg nehmen und wieder 
neue Ansichten auf die Stadt genießen können. 
Es folgen kleinere Pfade mit Blicken auf Kaan-Marienborn in Richtung Eremitage. 
An der Klosterkapelle Eremitage angekommen tretet ein und kommt ein wenig zur Ruhe – ihr könnt eine 
Kerze anzünden und an jemanden denken – ein stilles Gebet sprechen – euch darüber freuen, was alles 
noch möglich ist (schöner Text innen an der Tür). 
Danach überqueren wir die Bundesstraße und folgen dem Waldweg aufwärts zu einem Panoramablick 
über Siegen hinweg. Am Sportplatz Obersdorf vorbei schauen wir ins Leimbachtal und umfahren durch den 
Kreisel „Faule Birke“ nördlich die Eisernhardt. Nach rasanter Abfahrt Richtung Jung-Stilling-Krankenhaus 
umfahren wir noch den Blumichskopf und nehmen schöne Ausblicke zur Hengstbach mit, bevor wir dem 
Wanderweg X 24 folgend einen letzten Panoramablick auf Siegen und das Siegtal genießen können.  
Nach schneller Abfahrt erreichen wir Siegerlandhalle und rollen von dort aus zum Ausgangspunkt der Tour 
zurück. 
 
Die Strecke ist insgesamt ca. 27 km lang und verfügt über ca. 570 Höhenmeter. Ihr könnt Euch einen  
GPX-Track der Tour hier herunterladen: 
https://www.cvjm-siegerland.de/website/de/sl/erleben/sport/freizeitsport/mountainbike 
Alternativ ist die Tour auch bei Komoot zu finden: https://bit.ly/3ia5JD1  
 
 
Die folgende Darstellung stellt den Höhenverlauf im Überblick dar: 

 
 
 

Aufgabe  
 

Als Nachweis, dass ihr diese Tour gefahren seid, hätten wir gerne folgende Frage beantwortet. 
 

1) Sender Häusling: Welche Zahl steht unter dem Grafity? (Komoot Wegpunkt 7) 

 



2) Naturfreundehaus: Zu welcher Uhrzeit ist hier der Zutritt möglich? (Komoot Wegpunkt 11) 

 
 

3) Fliegerheim Katzenplätzchen: Welche Zahl steht hier? (Komoot Wegpunkt 18) 

 
 

4) Kapelle Eremitage: Preis für eine Kerze? (Komoot Wegpunkt 25) 

 
 

5) Panoramabank nach Eremitage: Die Nummer der Bank? (Komoot Wegpunkt 27) 
 

6) Panoramabank Rosterberg: Farbe des Schaubildrahmens? (Komoot Wegpunkt 37) 

 
 
Wer die Antworten mit seinem Namen und unter Hinweis dieser Tour an uns unter 
mtb-touren@cvjm-siegerland.de zurückmeldet, kommt in die Wertung. 
 
Wenn Ihr unseren bereitgestellten GPS-Track verwendet, kommt ihr an allen Wegpunkten vorbei. 
Hinweise und Spielregeln 
 

 Bitte beachtet bei der Tour die jeweils aktuellen Corona-Regeln. 
 Achtet unterwegs auf andere Radfahrer, Wanderer und Tiere. Niemand soll zu Schaden kommen. 
 Nutzt nur Wege, die mit einem Fahrrad befahren werden dürfen. 
 Je nach Witterung kann es auf den Wegen und Trails rutschig sein. Passt Eure Fahrweise den 

jeweiligen Verhältnissen an. 
 Fahrt immer mit Helm! 
 Wenn ihr die Strecke gefahren seid und die Lösung korrekt ermittelt habt, behaltet diese für Euch 

und teilt das Ergebnis nicht in sozialen Netzen usw., damit auch andere eine gewisse Motivation 
haben, die Runde selbst zu fahren.  

 
Wir wünschen Euch viel Spaß auf der Tour sowie Gottes reichen Segen! Bis hoffentlich bald! 
 
 
Viele Grüße, 
 
Horst   Jörg   Christoph  Jochen  Nils 


