
Tour 1 / Von Weißenbach nach Neutras und zurück

- ca. 50km gesamt
- Fahrtzeit ca. vier Stunden
- teils große Steigungen
- teils Rundweg, teils die selbe Route
- wenig Landstraßen

Los gehts in Weißenbach am Dorfplatz, beim „Berggasthof Glatzenstein“. Ein 
guter Treffpunkt mit ausreichend Platz zum Parken und dem ersten 
weiten Ausblick in Richtung Nürnberg. Von hier aus geht es zum ersten 
steilen Stück, rechts am Glatzenstein vorbei, in Richtung Oberkrumbach.
Der Anstieg wird gleich danach mit einer Fahrt über die Anhöhe belohnt.
Weiter geht es bergab durch Oberkrumbach. 
Etwas versteckt im Dorf liegt die scharfe Rechtskurve, die Richtung 
Unterkrumbach führt. Die Teilstrecke hier ist schön zu fahren, es geht 
leicht bergab, vorbei an Feldern und Wiesen. Nach Unterkrumbach folgt man nach links der 

St2404, an Kleedorf und Aspertshofen vorbei nach 
Kirchensittenbach. Von hier aus geht es rechts weiter, in 
Richtung Friedhof in die Stöppacher Straße. Diese führt 
zwischen Häusern hindurch zum nächsten steilen, 
kurvenreichen  Anstieg weiter nach Stöppach. Auch hier 
bietet sich nach der Bergfahrt ein toller Ausblick in 
Richtung Stöppach.

Dort angekommen folgt man der Straße Richtung Vorra. Nach 
dem Anstieg geht es rechts weiter auf teils offener, teils 
bewaldeter Strecke nach Vorra. Auch hier folgt nach dem 
Anstieg ein landschaftlich schönes Teilstück sowie eine Talfahrt 
mit großem Ausblick über den Ort. 

In Vorra angekommen kreuzt man die Bahnstrecke. Hier bitte 
aufpassen, die Unterführung ist für Fahrzeuge mit maximal zwei 
Metern Höhe!!! Die Ausweichroute führt ca. 20m vor der Unterführung links ab in die 
Tunnelstraße. Die nächst Mögliche wieder rechts. Hier kommt ein normales Tunnel. Geradeaus 
weiter entlang der Bahnhofstraße und man gelangt ebenso auf die St2162. An der Hauptstraße 
angekommen, biegt man rechts ab in Richtung Hohenstadt. Mit Vorra im Rücken geht es 
geradeaus weiter durch Düsselbach und Alfalter entlang der Pegnitz. Nach ca. 6km kommt die 
Abzweigung nach Eschenbach, der man nach links folgt.
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Im Hirschbachtal angekommen, führt die Straße weiter nach 
Fischbrunn, wo es an der einzigen Abzweigung nach rechts in Richtung 
Hegendorf geht. Die Straße führt leicht bergauf durch den Wald. Nun ist 
es nicht mehr weit. Im Ort geht die Strecke nach links weiter und man 
gelangt über eine Schotterstraße vorbei am Norissteig und unzähligen 
Wanderrouten nach Neutras, wo der Gasthof „Zum Neutrasfelsen“ schon 
zu sehen ist und zur Pause einlädt. Ob drei Fränkische mit Kraut, 

Sauerbraten, Käsebrot oder deftigem 
Schweinsbraten, die Wirtschaft bietet 
mit Ausblick auf den Parkplatz und damit Blick auf die 
Fahrzeuge, für jeden hungrigen Bulldogfahrer die richtige 
Stärkung.

Nach ausgiebiger Erholung können die Motoren wieder 
gestartet werden.

Weiter gehts in östlicher Richtung aus Neutras hinaus. Nach 
einigen Metern geht es links an einem Holzplatz vorbei nach Schmidtstadt. Die Strecke führt über 
Schotter und Pflaster in den nächsten Ort und bietet vor dem Ortsschild einen wunderbaren 
Blick. An der Kreuzung angekommen geht es links weiter und 
wieder auf die freie Ebene. Vorbei an Wäldern und Wiesen trifft 
man nach einigen Metern bergab die Hauptstraße AS6. Dort 
angekommen biegt man wieder links ab und fährt nach Hirschbach. 
Kurz vor Ortsende ist rechter Hand ein kleiner Platz an dem ein 
Schild in Richtung Vorra weist. Zwischen Häusern hindurch gelangt 
man auf einer kleinen Straße bergauf auf die nächste Anhöhe von 
der aus es wieder hinab nach Vorra geht. Der Straße bergab 
folgend kommt man an der Hauptstraße an, der man nach links für 
ca. 100m folgt. Rechts in die Bahnhofstraße, unter der 
Unterführung durch, wieder links, die nächste rechts und es geht 
wieder bergauf Richtung Stöppach. Ab Vorra geht es den selben weg wieder zurück, wie auf der 
Hinfahrt. Langweilig wird es keineswegs, da es immer wieder neue Aus- und Anblicke gibt, die auf 
dem Bulldog genossen werden können. In Stöppach geht es wieder bergab und nach links. Nach 
rechts um die Kurve und der Ort liegt hinter uns. Jetzt folgt die Abfahrt nach Kirchensittenbach, 
am Friedhof vorbei und an der Hauptstraße links in Richtung Aspertshofen. Geradeaus weiter bis 
Unterkrumbach. Hier wieder links und weiter nach Weißenbach wo der „Gasthof Glatzenstein“  zu 
einer Kühlung mit Limo oder Radler einlädt. 

Die BULLDOGHELDEN wünschen eine tolle Fahrt!
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