Tour_05: Söhrer Forsthaus, Griesberg, Wolfsschlucht, Tosmar
Start und Ziel:
Höhenmeter:
Strecke:
Fahrzeit:

Söhrer Forsthaus
600m
28 km
2h

Tour-Beschreibung:
Wir starten am Söhrer Forsthaus und fahren über den oberen Parkplatz in den Forstweg am
Waldrand. Nach einem Kilometer rechts in den Trail nach Diekholzen einbiegen. Auf diesem Trail
bleiben wir bis zu einer kleinen Brücke kommen. Kurz hinter der Brücke rechts und nach 50m wieder
links abbiegen. Weiter geradeaus bis Diekholzen Sportplatz. Jetzt geht’s erst mal einige Zeit immer
geradeaus über einen Forstweg. Nach einer Linkskurve folgt eine Gabelung. Wir fahren rechts
Richtung Petze. An der nächsten Wegegabel links halten. Auf der rechen Seite auf einen kleinen Pfad
achten. Den runterfahren. Unten geht’s über eine kleine Brücke, mit einer ordentlichen Stufe. Dann
links und gleich wieder rechts. Es geht jetzt eine kurze Steigung hoch. Am Trailende kommen wir auf
einen Forstweg. Ein kurzes Gefälle, dann rechts abbiegen. Links sehen wir einen Fischteich. Wir
bleiben auf dem Forstweg bis zur Turmstraße. Ist ausgeschildert. Erst geht es mit mäßiger Steigung
los, dann wird es ziemlich steil. Nach kurzer Zeit können wir den Griesbergturm sehen. Die Steigung
geht noch weiter. Wir erreichen als nächstes die Asphaltstraße. Da links aufwärts fahren. 50m vor
dem Turmtor wieder links abbiegen. Es folgt noch eine kurze Steigung, dann sind wir oben. Mit 359m
sind wir auf dem höchsten Punkt im Hildesheimer Wald. Uns steht jetzt ein ziemlich langer DownhillTrail bevor. Gleich zu Anfang kommt eine Highspeed-Passage. Wenn der Trail trocken ist, einfach
laufen lassen, der Downhill macht wirklich Spaß. Wir bleiben immer auf dem Kamm-Trail. Aufpassen,
an der Wegegabel rechts halten. Am Trailende geht es mal wieder links über eine Forstweg-Etappe.
Dann links den Einstieg zum Walburga-Trail nicht verpassen. Am Trailende geht’s links Richtung
Ortberg-Siedlung. Wir fahren die Siedlungsstraße hinauf, biegen oben rechts ab. Am Wendekreis
geht es zwischen den Häusern auf einem schmalen Weg bis zum Waldrand. Am Waldrand rechts
Richtung Wolfsschlucht fahren. Jetzt erwartet uns eine Herausforderung. Es können alle Spitzkehren
der Wolfsschlucht ohne abzusetzen gefahren werden. Die letzte Spitzkehre lässt man am besten aus.
Da sind in der Kehre 2 Stufen. Wir nehmen deshalb den Bypaß direkt den Steihang runter. Dann folgt
gleich die Brücke und schon haben wir’s geschafft. Weiter geht’s bis zum Altenheim. Den kleinen Trail
hinter dem Altenheim nehmen. An der Straße links Richtung Wald. Wir bleiben auf dem Waldweg bis
zu den Kleingärten. Dann kurz links bis zum Waldrand. Gleich rechts nehmen wir den Waldrandtrail
bis Gehlenbachtal. Wir fahren dann den Forstweg Gehlenbachtal immer geradeaus. Am Ende fahren
wir rechts und bleich wieder links. Dann beginnt rechts die Tosmarsteigung. An der Wegespinne
beginnt links der Tosmartrail. Den nehmen wir. Der höchste Berg im Tosmarhöhenzug heißt
Steinberg. Hier beginnt der Tosmar-Downhill-Trail. Aufpassen wir kreuzen an der Tosmarschutzhütte
noch eine Wegespinne. Hier könnte Querverkehr kommen. Aber dann geht’s richtig schnell weiter.
Ein paar mal geht’s noch kurz bergauf, aber insgesamt geht’s schön runter, Wir kreuzen noch mal
einen Forstweg. Dann fahren wir auf dem Trail weiter runter. Kurz vor Diekholzen müssen wir noch
den über den Ziegenberg. Noch einen kleinen Anstieg, dann folgt eine atemberaubende DownhillPassage. Am Waldrand gleich wieder rechts abbiegen. Die letze Etappe bis Söhrer Forsthaus fahren
wir wie auf der Hinfahrt.
 Bernhard Küster

