
Mountainbiking 
im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 

und Naturpark Neckartal-Odenwald

Herzlich Willkommen im Geo-Naturpark Bergstraße-
Odenwald und Naturpark Neckartal-Odenwald!

Du hältst in deinen Händen die Eintrittskarte zu einer der 
abwechslungsreichsten MTB-Regionen in ganz Deutschland. 
Odenwald und Bergstraße, das sind sanfte Täler mit hellen 
Wäldern und pittoresken Städten mit bewegter Geschichte. 

Mehr als 40 frei zugängliche und detailliert geplante MTB-
Rundstrecken stehen dir zur Auswahl. Ob du nun Tourenfahrer 
bist, der sich entspannt bei einer Ausfahrt erholen möchte 
oder als All-Mountain-Biker den Flow auf technisch an-
spruchsvollen Trails suchst: Bei uns wirst du fündig, denn wir 
leben und atmen MTB.

Unser Streckenportfolio umfasst landschaftlich attraktive 
Strecken mit Wow-Garantie an den Aussichtspunkten und 
Sehenswürdigkeiten,  flowige  Abenteuer auf natürlichen 
Singletrails über Steine und Wurzeln bis hin zu Adrenalin gela-
denen Abfahrten auf angelegten Trails mit herausfordernden 
Elementen. 

Alle Strecken werden von unseren Streckenpaten regelmäßig 
gefahren und kontrolliert. Eine intuitive Beschilderung lässt 
dich deinen Weg finden und wenn du dich doch mal verfahren 
hast, kannst du alle Strecken natürlich auch auf dein Smart-
phone laden. 

Die Strecken sind so angelegt, dass du auch regelmäßig an 
allerlei gastronomischen Möglichkeiten vorbei kommst. Bevor 
du dich jetzt auf dein Rad schwingst, lies bitte noch die Trail-
Rules auf der Innenseite dieses Flyers. Und dann steht dir und 
deinem MTB-Erlebnis nichts mehr im Wege. 

Ihr Ansprechpartner für den Geo-
Naturpark Bergstraße-Odenwald

Marcus Seuser
Nibelungenstraße 41
64653 Lorsch
 06251 /70799-21
m.seuser@geo-naturpark.de
mtb-geo-naturpark.de
geo-naturpark.de

Ihre Ansprechpartnerin für den 
Naturpark Neckartal-Odenwald

Kerstin Pohl
Kellereistraße 36
69412 Eberbach

 06271/942275
erholung@np-no.de

naturpark-neckartal-odenwald.de



Streckenlegende

Tour
Diese Strecken haben auch einen hohen Anteil an Teilstücken 
in Orten und auf öffentlichen Straßen. Ihr Schwierigkeitsgrad 
liegt nahe an Radwanderwegen und Radwegen. Der Haupt-
aspekt liegt auf dem Erleben und der Freude am Radfahren 
ohne primär sportliche Ambitionen. 

Marathon Cross Country
Diese Strecken dienen dem Ausdauersport. Oft enthalten sie 
fordernde Anstiege auf Forstwegen und bieten auf eben-
solchen Wegen zügige Abfahrten. Der Anteil an Singletrails 
ist gering. Rudimentäre Fahrtechnik ist erforderlich, um die 
Fahrgeschwindigkeit situativ optimal anzupassen. 
 
All Mountain 
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kondition und grund-
legend zu beherrschender Fahrtechnik auf losem, nassem und 
steilem Untergrund ist geboten, um diese Strecken souverän 
zu befahren. Straßen und Forstwege wechseln sich ab mit 
längeren naturbelassenen Singletrailabfahrten. 
 
Enduro
Singletrails mit hohem fahrtechnischem und konditionellem 
Anspruch. Lange steile Anstiege, auch auf unbefestigten We-
gen, führen zu ebenso langen Abfahrten auf Naturtrails mit 
teils steinig verblockten und verwurzelten Pfaden, die Spitz-
kehren, hängende Kurven und Schrägfahrten im Steilhang 
bieten. Weiterhin gibt es angelegte Strecken mit Anliegern 
(gebaute Kurven) und Drops (gebaute Stufen zum aktiven 
Springen). Viele steile Stellen erfordern eine sichere Bikebe-
herrschung.

Mehr Infos unter
www.mtb-geo-naturpark.de 

und den entsprechenden Radkarten

• Das Befahren der Strecke in der Dämmerung und bei 
Nacht ist untersagt.

• Die Befahrung der Strecken erfolgt auf eigene Gefahr. 
• Das Fahren abseits der Wege und das Abkürzen der 

Strecke sind untersagt.
• Die Geschwindigkeit ist dem eigenen Fahrkönnen, den 

Sichtverhältnissen sowie den Witterungsverhältnissen 
anzupassen.

• Auf andere Waldbesucher ist Rücksicht zu nehmen.
• Das Befahren der Strecke entgegen der Ausschil-

derung ist untersagt.
• Bitte beachten Sie die Regeln zu Ihrer eigenen Sicher-

heit und im Hinblick auf ein gefahrloses und freund-
liches Miteinander aller Waldnutzer.

Trail Rules
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Nähere Infos

Beschilderung


