Tour_09: Ilsenburg, Brocken, Goetheweg, Torfhaus, Salzstieg, Pionierweg, Westerberg
Start und Ziel:
Höhenmeter:
Strecke:
Fahrzeit:

Ilsenburg Parkplatz Ilsetal
1000m
43 km
3,5 h

Tour-Beschreibung:
Diese Tour sollte man nicht am Wochenenden oder an Feiertagen fahren. Rund um den Brocken ist
es sonst einfach zu voll. Auch sollte Wetter und Sicht gut sein.
Wir starten am Ilsetalparkplatz. Erst geht’s noch etwas über die Talstraße, dann beginnt der
Forstweg. Der Brocken ist gut ausgeschildert. Wir fahren also über den Forstweg im Ilsetal. Jetzt geht
es erst mal kontinuierlich bergan. Wenn man gleichmäßig ansteigt, geht’s eigentlich ganz gut. Bei den
2 nächsten Weggabelungen folgen wir der Ilse. Später kommen wir an der „versteckten Ilse“ vorbei.
Eine Rast lohnt sich. Wir hören die Ilse, aber wir sehen sie nicht. Sie ist unter großen Granitblöcken
verborgen. Dann geht’s weiter bis zum Brockenbett. Am Brockenbett haben wir das Schlimmste
schon geschafft. Der restliche Anstieg geht überwiegend mit moderater Steigung über die asphaltierte
Brockenstraße. Nach ca. 1,5h haben wir den Brockengipfel erreicht. Eine Pause beim Brockenwirt ist
jetzt angebracht. Dann folgt der Downhillspaß. Bis zur Bahnlinie geht’s wieder auf der Brockenstraße.
Dann rechts abbiegen auf den Gotheweg. Radfahren ist hier nicht erlaubt. Wenn man langsam und
vorsichtig fährt, kommt man mit den Wanderern ganz gut zurecht. Aber hier unbedingt das Vorrecht
der Fußgänger beachten. Außer auf die Fußgänger empfiehlt es sich auch auf die vielen Holzstufen
und Längsfugen zu achten. An einigen Stellen am besten absteigen. Am ehemaligen Bahnhaltepunkt
geht’s dann rechts abwärts Richtung Eckersprung. Ab hier ist das Radfahren wieder offiziell erlaubt.
Nach 400m noch mal rechts abbiegen. Nach weiteren 100m erreichen wir den Eckersprung. Wir
fahren weiter geradeaus Richtung Torfhaus. Ist alles gut ausgeschildert. Die letzten 2 Kilometer bis
Torfhaus fahren wir auf einem schönen Trail neben dem Abbegraben. Wir erreichen Torfhaus und
fahren weiter bis an das nördliche Parkplatzende. Hier beginnt der Salzstieg. Ist auch ausgeschildert.
Der Salzstieg-Trail beginnt mit leichtem Gefälle und wird dann recht steil. Es gibt im Downhill-Bereich
auch viele Wurzeln. Da werden wir richtig schön durchgeschüttelt. Unterwegs kreuzen wir einen
Forstweg. An der 2. Kreuzung gibt es einen Pausenplatz mit Tisch und Bänken. Hier biegen wir
rechts auf einen Forstweg ab. Jetzt den Schildern „Ski-Denkmal“ folgen. Am Ski-Denkmal wieder links
in einen schönen Trail einbiegen. Nach 250m erreichen wir die Ecker. Trail-Spezialisten können noch
flussaufwärts bis Eckerquerung fahren. Hier gibt es eine besondere Herausforderung: Die Felsen der
Eckerquerung komplett zu fahren. Wer den schwierigen Trail bis Eckerquerung geschafft hat, kann
sich freuen. Runter ist er zwar auch schwierig, fährt sich aber viel besser. Eckerquerung
mitgenommen oder nicht, wir fahren flussabwärts über den Pionierweg-Trail bis zum Eckerstausee.
Dann wieder eine Forstweg-Etappe. Wenn der Forstweg leicht ansteigt, rechts auf den PionierwegTrail abbiegen und bis zum Staudamm weiterfahren. Wir queren den Staudamm und fahren über
einen Wurzeltrail bis zum Abzweig Richtung Kruzifix. Nach einem Anstieg erreichen wir eine
Wegespinne. Hier fahren wir längere Zeit geradeaus über Forstweg bis zum Kruzifix. Am Kruzifix links
auf Forstweg weiterfahren. Auf dem großen Wegweiser Richtung Ilsenburg. Am Forstweg ins kleine
Sandtal biegen wir rechts ab. Nach wenigen Metern dann gleich wieder links abbiegen. Nun fahren
wir Richtung Westerbergklippe. Hier gibt es einen gesicherten Aussichtspunkt. Weiter geht’s Richtung
Froschfelsen. Nach dem Froschfelsen folgt ein prima Serpentinentrail. Wer hier das nötige
Fahrgeschick zeigt, kann alle Spitzkehren komplett durchfahren. Macht richtig Spaß. Der Trail lässt
sich ziemlich schnell fahren, aber immer aufpassen, Fahrfehler können hier einen Absturz in den
Steilhang bedeuten. Am Trailende erreichen wir die Ilse-Talstraße. Den Parkplatz erreichen wir
entweder links über die Straße oder rechts bis zur Ilsebrücke und dann links in den Trail rechts neben
der Ilse einbiegen. Nach ca. einem km links halten und über einen kleinen Pfad erreichen wir auch
hier den Parkplatz. Eine prima Tour mit vielen Trails und vielen Abwechselungen ist zu Ende.
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