Rennradtour
Große 3-Täler-Runde
80,1 km – ca. 1.025 hm
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Langenlois - Kornplatz – Walterstraße – Gföhlerstraße – Lengenfeld (Umfahrung) – bis kurz vor Einmündung B37
– Lengenfeld (Ort) – Droß – Priel – Senftenberg – Botental - Senftenbergeramt – Untermeisling –
Wurfenthalgraben – Gföhl – Gföhleramt – Tautendorf – Buchberger Waldhütten – Plank – auf B 34 ca. 200 m Ri
Langenlois - Freischling – Kleinburgstall – Eggendorf – Zemling – Mühlbach – Bösendürnbach – Wiedendorf
– Elsarn – Straß – Hadersdorf (Kreisverkehr) – Ausfahrt Ri Rohrendorf – nach 250 m Ri Kammern – nach 100 m
Ri Gobelsburg – Gobelsburg – Langenlois – BP-Tankstelle – Wiener Straße – Rathausstraße – Kornplatz

Rennradtour
Große 3-Täler-Runde
80,1 km – ca. 1.025 hm
- Wir starten unsere Tour am Kornplatz, fahren die Walterstraße hinauf in die Obere Stadt. Über Lengenfeld, Droß
und Priel gelangen wir nach Senftenberg. Dort biegen wir Richtung Gföhl ab und radeln das Kremstal hinauf bis
Untermeisling.
- Nach ca. 1 km biegen wir rechts in den Wurfenthalgraben ab. Entlang des Gföhlerbaches fahren wir stetig bergauf
in das auf 579 m hochgelegene Städtchen Gföhl.
- Die hügeligen Wege durch das „Nordgföhleramt“ (mit dem höchsten Punkt unserer Tour – 619 m) und des
Schiltingeramt bringen uns zu einer rasanten, nach Tautendorf führenden Abfahrt. Ein kurzer Anstieg, vorbei am
Zigeunerkreuz, und schon geht es wieder hinunter, dem Kamptal entgegen.
- In Plank fahren wir etwa 300 m die Kamptalbundesstraße entlang (Richtung Langenlois), biegen noch im Ort nach
Maiersch/Freischling ab. Nun befinden wir uns bereits mitten im Erklimmen des Manhartsberges. Wir erreichen
Freischling, halten uns rechts, durchqueren den Ort und fahren bei der nächsten Kreuzung nach
Eggendorf/Kleinburgstall weiter. Den Scheitelpunkt (435 m) des Manhartsberges haben wir kurz vor Kleinburgstall
erreicht und rollen nun leicht bergab nach Eggendorf. - Leicht abfallend rollen wir auch auf der B 35 (kaum Verkehr)
durch Zemling und Mühlbach bis Bösendürnbach. In dem kleinen Ort beginnt sich der letzte „Heber“ (800 m lang)
dieser Ausfahrt vor uns aufzustellen.
- Rasch erreichen wir Elsarn (Achtung - scharfe Rechtskurve gleich nach der Ortseinfahrt!), rauschen vorbei am
Germanengehöft, das wir links liegen lassen. Wer sich die Zeit nimmt, wird am Ortsbeginn von Straß am östlichen
Berghang die Ruine Falkenstein – versteckt hinter Bäumen - wahrnehmen können. Am Ende der Fahrt durch die
langgezogene Talstraße radeln wir vorbei am Faßbindermuseum und erblicken vor uns den Markt Hadersdorf am
Kamp.
- Beim Kreisverkehr vor Hadersdorf nehmen wir die zweite Ausfahrt (Rohrendorf/Gedersdorf) und biegen nach 250
m wieder von der Umfahrungsstraße rechts und gleich danach links ab. Wir radeln vorbei am Hundeabrichteplatz, an
der Fischerwiese, überqueren die Kamptalbahn und befinden uns plötzlich im Ortskern von Gobelsburg.
- Wir fahren die Gobelsburger Hauptstraße hinauf nach Langenlois bis zur BP-Tankstelle. Dort können wir bereits
den Langenloiser Kirchturm erblicken, der uns den Weg in das Zentrum weist. Sind wir dort, fahren wir die
Rathausstraße hinüber und befinden uns nun wieder beim Startort der heutigen Tour, dem Kornplatz.

