Tour 4 / Von Weißenbach nach Enzenreuth und zurück
- ca. 12km gesamt
- Fahrtzeit ca. 30-45 Minuten
- bergauf und bergab
- teils Schotterstraßen
Von Weißenbach nach Enzenreuth ist es normal ein Katzensprung. Durch einige Umwege
kann die Tour trotz wenig Strecke und kurzer Dauer einige landschaftliche Höhepunkte
vorzeigen.

Wir starten wie immer in Weißenbach und machen uns bergab auf
den Weg Richtung Kersbach. Es geht rechts ab Richtung Simmelsdorf.
Die Strecke durch das Tal bietet bei jeder Fahrt, je nach Jahreszeit,
andere Ansichten und Ausblicke.

Nach einer langen Rechtskurve, erreichen wir Simmelsdorf und
fahren nichtmal bis zur Hälfte der kleinen Ortschaft, und biegen links
in die Sittenbacher Str. ab. Hier beginnt eine längere Steigung, es
empﬁehlt sich also, je nach Leistung, vorab runter zu schalten.
Mit steigender Höhe bietet sich mit Blick nach rechts, wieder die
wunderbare Aussicht ins Tal. Der Weg führt weiter in Richtung
Morsbrunn, durch den Wald und an Feldern vorbei.

Der Weg führt weiter, bis zu einer Kreuzung, an der wir links und sofort wieder
rechts abbiegen. Weiter geht es über das oﬀene Feld bis zu einer Rechtskurve,
die den Berg hinab nach Morsbrunn führt.

Die Straße läuft spitz auf die Hauptstraße zu, der wir nach links folgen und durch die kleine
Ortschaft fahren. Nach dem Ortsende folgt wieder ein kleiner Anstieg mit einer kleinen Kehre am
Ende. Wir verlassen Morsbrunn.
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Die kurz darauf folgende Kreuzung führt nach links in einen Feldweg , der uns
in den nächste Wald führt. Der Waldweg ist von Wanderern gut besucht,
somit bitte mit Vorsicht befahren!! Nach einer Weile geradeaus endet der
Wald für einen Moment und der Weg geht nach rechts ab.

Ab jetzt ist es nicht mehr weit nach Enzenreuth. Der Schotterweg
führt direkt nach Enzenreuth und man kann die Brauerei Enzenstein
mit dem Biergarten schnell erkennen. Der Parkplatz bietet meist viele
Parkplätze zum Abstellen.

Nach der Stärkung im Biergarten mit deftigen Speisen und gutem
Bier, geht es wieder zu den Bulldogs. Wir fahren den Weg weiter nach
rechts und verlassen Enzenreuth.

Am Ende der Straße gehts es nach links, vorbei am Parkplatz Rothenberg und weiter nach
Rabenshof. Die Straße geht bergab ins Tal und bring uns rechts wieder nach Kersbach und
Weißenbach.
Eine herrliche Strecke für spontane Ausfahrten. Wem die Heimfahrt über Rabenshof zu kurz sein
sollte, kann selbstverständlich den selben Weg zurück fahren. In die entgegengesetzte Richtung,
bieten sich genauso tolle Aussichten, nur aus der anderen Perspektive.

Die BULLDOGHELDEN wünschen eine tolle Fahrt!
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