Tour_08: Glashaus Derneburg, Lavespfad, Sauberge, Panorama-Trail, Turmberg
Start und Ziel:
Höhenmeter:
Strecke:
Fahrzeit:

Glashaus Derneburg
610m
30 km
2h

Tour-Beschreibung:
Auf dieser Tour haben wir 4 prima Trails, Lavespfad-Trail, Sauberg-Höhentrail, Panorama-Trail und
der Breitenberg-Trail. Außerdem gibt es noch was Kulturelles. 2 Schlösser, Schloss Derneburg und
Schloss Söder und den Lavespfad mit dem Laves-Teehaus.
Wir starten am Glashaus Derneburg. Hinter dem Schlosstor biegen wir links in den Laverpfad ein.
Kurze Zeit später passieren wir das Laves-Teehaus. Es geht geradeaus weiter, bis wir die Strasse
Derneburg/K309 erreichen. Hier rechts auf dem Waldweg bleiben. Es geht etwas runter und in der
nächsten Rechtskurve befindet sich der Trail-Einstieg. Da geht’s kurz steil hoch. Wir queren dann
einen Forstweg und fahren weiter auf dem Waldrandweg. Nach ca. 100m müssen wir rechts in den
Trail einbiegen. Der macht richtig Spaß. Nach ca. 1km erreichen wir einen Forstweg. Hier biegen wir
links ab. Ein paar Meter weiter biegen wir dann noch einmal links in einen kurzen Trail ab. Am
Waldrand fahren wir links und müssen einen Schweinestall passieren. Hier kurz die Luft anhalten,
riecht nämlich gar nicht mal so gut. Wir bleiben auf diesem Feldweg bis wir am Ortseingang von
Hackenstedt auf die K309 stoßen. Wir fahren ein kurzes Stück die Hauptstraße und biegen rechts in
die Straße zum Sportplatz ein. Nach gut 500m biegen wir links in den Feldweg ein. Wir erreichen
schnell die Söder-Schlossallee, die wir bis zur Straße runterfahren. Dann geht’s wieder auf der K309
weiter bis zur B243. Gegenüber vom Söder Heidekrug fahren wir rechts in den Feldweg. Am
Waldrand biegen wir noch einmal rechts in den Forstweg ab. Weiter geht’s geradeaus. An der
Weggabel am Hochspannungsmast nehmen wir den Schneisenweg links. Weiter bis zum 2. Masten.
Dann nach der Wegesperre links auf den Grasweg abbiegen. Wir steigen an, bis wir den
Sauberghöhenweg erreichen. Dann immer auf dem Höhenweg bleiben. Wir passieren noch die
Schutzhütte Sauberghöhenweg und erreichen dann gleich die Hammersteins Höhe (317m), den
höchsten Punkt der Tour. Linker Hand laden Tisch und Bänke mit schöner Aussicht zur Rast ein.
Weiter immer geradeaus dem Höhenweg bis zum Sternplatz folgen. Der Höhenweg ist Teil des
Calenberg-Harz-Weges (Markierung: ⊥). An der Sternplatz-Schutzhütte fahren wir rechts über den
Forstweg weiter bis zur nächsten Wegespinne. Hier links und dann gleich den 2. Weg wieder rechts
abbiegen. Wir haben noch eine kurze Abfahrt und erreichen dann den Stadtrand von Bad
Salzdetfurth. Wir halten uns rechts und suchen den Panoramaweg. Der Einstieg befindet sich in der
Forstwegschleife. Hier also links ab. Gleich zu Anfang geht’s über eine schmale Brücke. Wir bleiben
auf dem Panorama-Trail, queren noch 2 Forstwege und erreichen dann die Schutzhütte 5 Berge am
Golfplatz. An der Schutzhütte fahren wir über den Golfplatzweg und einen Feldweg bis zur B243. Wir
biegen links ab und fahren ca. 400m auf der Landstraße. Dann biegen wir rechts in den Feldweg
Richtung Turmberg ein. Die Steigung ist erst moderat und wir treten gleichmäßig in die Pedale. Kräfte
einteilen heißt jetzt die Devise. Die letzten 500m vor der Turmberghöhe haben es in sich. Da braucht
man schon etwas Kondition. Mit dem richtigen Gang und etwas Biss kann man bis oben fahren. Auf
der Turmberghöhe (293m) gibt es dann ein einen Tisch mit 2 Bänken zum Ausruhen. Weiter geht’s
abwärts über einen Forstweg Richtung Passeiche. Am Steinbruch kommt noch eine kurze Steigung
auf den Breiten Berg. Auf dem höchsten Punkt ist rechts der Trail-Einstieg Es erwartet uns wieder ein
schöner Trail. Erst geht’s mit mäßigem Tempo über einige Wurzeln und knifflige Passagen, dann wird
der Trail immer schneller. Aber Vorschicht, plötzlich wird der Trail wieder ganz eng und endet dann
am Waldrand. Hier geht’s links hoch. An der Passhöhe gibt es wieder eine schöne Aussicht. Weiter
geht’s den Grasnarbenweg runter bis zum Forstweg. Hier rechts abbiegen, den Schweinestall vom
Hinweg können wir jetzt schon sehen. Den restliche Rückweg ist wie der Anfang vom Hinweg.
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