Radwanderung MTB 37
Rothentaler Alpen
Kurz-Beschreibung

Treuen- Herlasgrün - Brockau- Kleingera- Rothental- Sachswitz- Elsterberg- SteinichtJocketa- Treuen
Start und Ziel: Treuen, Stadion
Der Anfang der Tour bis Brockau teilt sich in zwei Varianten: Straße und Gelände.
Zuerst die längere und schwierigere Geländestrecke. Wir fahren von Treuen die Straße
Richtung Thossfell bis zum Abzweig Gospersgrün. Hier treffen wir auf eine rote
Wanderwegsmarkierung, der wir durch den Ort Gospersgrün unter der Autobahn und über
die B173 hinweg folgen. Wer Weg führt durch den Herlasgrüner Wald bis zum gleichnamigen
Dorf. Dort biegen wir weiter der roten Markierung folgend nach links ab, über die Siedlung
Neudörfel (hier lohnt sich ein Abstecher auf den Panoramaweg mit grüner Markierung, der
einen herrlichen Blick über dir Talsperre Pöhl bietet),geht es weiter Richtung Ruppertsgrün.
Von dort fahren wir auf der (wenig befahrenen) Landstraße über Losa nach Brockau.
Die Variante zwei der Tour führt durch Treuen, über die Autobahn und die Landstraße
Richtung Elsterberg bis Brockau.
Im Brockauer Zentrum fahren wir auf blau markiertem Wanderweg Richtung Kleingera. Im
dazwischen liegenden Waldgebiet ist der Weg nicht sehr gut beschildert, aber es gilt „Viele
Wege führen nach Kleingera“. Vom dortigen Ortszentrum geht es mit blauer Markierung
weiter. Ab dem Abzweig Döhlau ist der Weg mit „Rothentaler Alpen“ beschildert und gelb
markiert. Wir treffen auf eine überraschende Felsformation über der Elster hoch über Greiz,
die natürlich auch eine Bastei zu bieten hat. Hier ist Rad tragen angesagt. Nach den Felsen
geht es steil bergab Richtung Göltzschmündung in die Weiße Elster, kurz vorm Erreichen
des Talgrunds biegen wir auf gelb markiertem Weg nach rechts steil bergauf Richtung
Sachswitz ab. In der nächsten Siedlung angelangt, stellen wir überrascht fest, dass wir die
Wegkreuzung schon kennen. Wir biegen jetzt aber nach wenigen hundert Metern bergab
nach links Richtung Sachwitz ab. Im Ort angelangt folgen wir weiter der gelben Markierung
Richtung Kriebelstein oder fahren ins Tal und auf der B92 nach Elsterberg (Richtung
Plauen). Da es zwischen Greiz und Elsterberg leider keinen flussnahen Radweg gibt, bleibt
uns die Benutzung der Bundestrasse nicht erspart. Wenn nach den Elsterauen die
Bundestrasse nach rechts abbiegt und den Fluss wieder überquert, bleiben wir gerade aus
und biegen am nächsten Wanderwegweiser nach links Richtung der Felsen Kriebelstein ab.
Der Aufstieg dorthin bleibt uns aber erspart, ist auch nur für Fußgänger zu empfehlen. An der
ersten Abzweigung halten wir uns rechts und gelangen auf den Elstertal- Wanderweg, dem
wir nun bergab folgen, tief unten die Elster. Das wunderschöne Flusstal entlang führt uns der
Weg über Steinigt, Rentzschmühle zur Barthmühle. Hier geht es wieder einmal steil bergauf
nach Jocketa. Über Alt-Jocketa, vorbei an der Kirche geht es in Richtung Neudörfel, weiter
die Straße über Helmsgrün, Gansgrün, Thoßfell nach Treuen. Wer noch nicht genug hat,
fährt von Thossfell ins Triebtal am Südende der Talsperre Pöhl und den rot markierten
Wanderweg über die Hasenmühle nach Treuen zurück.

ZEIT
03:30:00 – 4:30:00

Entfernung in km
38 - 55

Höhenmeter bergauf
450

