Tour 3 / Von Weißenbach zur Klosterbrauerei Weißenohe und zurück
- ca. 18km einfach
- Fahrtzeit ca. 1,5 Stunden
- wenige Steigungen
- wenige Schotterstraßen
- kleines Stück durch Schnaittach
Unsere dritte Tour in diesem Jahr, führt uns zur Klosterbrauerei nach Weißenohe. Im
Biergarten des Benediktinerklosters, lässt es sich herrlich sitzen und die ein oder andere
Bierspezialität genießen.
Wir starten wie immer in Weißenbach und machen uns bergab auf
den Weg Richtung Kersbach. Es geht rechts ab Richtung Simmelsdorf.
Nach einer kurzen Strecke durch das Tal geht es links bergauf nach
Rabenshof. Nach der kleinen Ortschaft wartet mit Blick nach links,
eine herrlicher Ausblick ins Tal.

Die Straße führt weiter durch den Wald nach Schnaittach, über den
Bahnübergang zur Überquerung der Hauptstrasse in Richtung
Marktplatz. Vor dem Bürgerweiher geht es rechts, der Beschilderung
nach zum Freibad.

Nun liegt Schnaittach hinter uns und wir fahren unter einer Unterführung hinweg. An der
nächsten Kreuzung geht es links ab in Richtung Großbellhofen. Das kleine Stück an der
Hauptstrasse entlang, lässt sich gut fahren.
Autos können dank weiter Sicht gut überholen.
Die kommende Abzweigung ist gut erkennbar. Im Schaufenster
eines Autohauses, ist von weitem schon ein wunderbar grün
lackierter MAN zu sehen. Nach diesem geht es rechts nach
Freiröttenbach. Die kleine Strasse ins 190 Einwohner Dorf ist
schön zu fahren, Aussicht inklusive.
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Die Beschilderung führt den aussichtsreichen Berg hinauf nach
Lilling. An Apfelbäumen und Bienenstöcken vorbei, geht es kurz
vor Oberrüsselbach rechts ab, in den Bierweg. Der noch
asphaltierte Weg endet nach kurzer Zeit und geht in Schotter
über. Am Übergang geht es steil links ab nach Dorfhaus, von
hier an geht es nur noch gerade aus. Der Schotter endet
ebenso nach kurzer Zeit.

Durch den Wald gelangt man bergab nach Dorfhaus. Das schön
gelegene Dorf ist schnell durchquert und die Strecke verläuft
geradeaus weiter. Nun ist die Brauerei nicht mehr weit, Weißenohe
ist erreicht.
Die Einfahrt zur Brauerei führt unter einem Torbogen hindurch in
den Innenhof. Im Biergarten lässt es sich angenehm verweilen. Eines
der zahlreichen Bierspezialitäten im Schatten des großen Baumes zu
genießen, machen die Tour perfekt.

Die BULLDOGHELDEN wünschen eine tolle Fahrt!
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