
Tour 2 / Von Weißenbach nach Osternohe und zurück

- ca. 19km gesamt
- Fahrtzeit ca. 1,5 Stunden
- kleinere Steigungen
- kompletter Rundweg
- teils Schotterstraßen

Unsere zweite Tour in diesem Jahr liesen wir etwas 
entspannter angehen. Diesmal führte uns die Strecke von 
Weißenbach über Schnaittach, Osternohe und Bondorf, 
am Glatzenstein wieder vorbei zurück zum Startpunkt.  

Los geht es am Weißenbacher Dorfplatz. Die erste Abfahrt 
nach Kersbach hält schon eine tolle Aussicht über 
Nürnberg parat. In Kersbach angekommen, geht es an der 
Hauptstraße nach rechts in Richtung Siegersdorf. Fast am 
Ende der Straße durch das Tal, führt der Weg wieder links ab, den Berg hinauf nach 
Rabenshof. Durch die kleine Ortschaft ist man schnell durch und erreicht nach einem 
weiteren Panoramablick den Parkplatz der Rothenburg, die auf einen kleinen 
Zwischenstopp einlädt. 

Die Straße führt weiter durch den Wald nach Schnaittach. 
Um die große Hauptstraße zu umgehen, 
geht es nach dem Ortsschild rechts in 
eine 30er-Zone. Der Weg durch das 
Wohngebiet geht immer geradeaus, 
einen steilen Berg hinab und auf eine 
Kreuzung zu. An dieser geht es wieder 

geradeaus auf einen landwirtschaftlichen 
Weg nach Osternohe. Nach den ersten Häusern geht es vor dem 
Sportplatz auf die Hauptstraße, die die Bulldogfahrer durch den Ort führt. 

In Osternohe gibt es viele Möglichkeiten für einen Zwischenstopp und einen Besuch in 
einer der Wirtschaften. Nach einer Stärkung folgen wir der Straße weiter Richtung 
Bondorf, am Skilift und am Bikepark vorbei die kleine Straße entlang, an 
Fachwerkhäusern vorbei bergauf, bis man auf eine Anhöhe kommt. 
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Auf der anderen Seite geht es wieder leicht bergab. 
Nach einigen Metern geht es steil nach rechts auf 
einen Waldweg. Die Einfahrt ist etwas schwer zu 
sehen, dafür umso schöner zu fahren. Über eine 
Schotterstraße geht es an Wiesen und Wäldern 
vorbei. Die nächste Kreuzung überquert man wieder 
geradeaus, bis es an der letzten Abzweigung wieder 
nach rechts in Richtung Glatzenstein und Weißbach 
geht. Die bekannte Aussicht und die Abfahrt durch 
den Wald deuten das Ende der Fahrt an.

Die BULLDOGHELDEN wünschen eine tolle Fahrt!
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