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Wir starten auch mit der 2. Tour am Marktplatz und rollen uns, der Kids-Tour folgend, also 
auf dem Weiltalweg in Richtung Essershausen ein. Nach Stempelstelle und Fotopunkt am 
Wasserfall, fahren wir noch bis zum Ortseingang, bevor wir den Weiltalweg verlassen und 
Richtung Weilstraße radeln, die wir überqueren. Nach einem kurzen Stück auf der Edelsber-
ger Straße geht es nacht rechts ab und wir fahren in einem idyllischen Seitental durch den 
Wald bergan. 

Oberhalb von Edelsberg verlassen wir den Wald und fahren nach rechts durch die Felder 
weiter bergan. Der Weg führt uns wieder in den Wald. Bevor wir aber auf der B456 landen, 
biegen wir rechts ab auf einen Weg, welcher den Höhenlinien folgt. Em Ende dieses Weges 
biegen wir links ab und müssen noch ein wenig nach oben, bevor wir in der Nähe des Grau-
enstein auf die von Laimbach kommende Straße stoßen. Auf dieser überqueren wir die B456 
und fahren weiter auf der Straße Richtung Bermbach.

Bevor wir aber zu viel Höhe verlieren geht es nach rechts wieder auf einen befestigten Wald-
weg. Diesem folgen wir in Richtung Möttau und müssen aufpassen, dass wir den Abzweig 
nach links nicht verpassen, der uns auf einer rasanten Abfahrt Richtung Steinbruch führt. 
Nach Überqueren der Straße führt uns der Weg weiter Richtung Möttauer Weiher. Dort 
angekommen fahren wir nach links, lassen das Wasser also rechts liegen und kommen 
nach Möttau. Wir schlagen uns durch zum Backhausweg, in dessen Verlängerung wieder 
ein idyllisches Seitental auf uns wartet. Am Ende des Weges geht es rechts ab und nach 
ca. 500 Metern wieder nach rechts auf einen Weg, der uns zurück Richtung Möttau bringt. 
Durch das Möttbachtal erreichen wir am ehem. Dorfgemeinschaftshaus wieder die Straße. 
Die zuletzt beschriebene >>Schleife<< lässt sich aber auch gut abkürzen.

Wir radeln entlang der Straße Richtung Weilmünster und fahren dann nach links zum Ein-
haus, wo zumindest am Wochenende der Biergarten auf durstige Radfahrer wartet.

Parallel zur Bundesstraße führt uns der Weg danach weiter Richtung Dietenhausen, bzw. 
nachdem wir rechts abgebogen sind in Richtung Naturparkplatz >>Vor den Kreißen<<.

Dort biegen wir links ab und bleiben auf der Höhe auf dem Weg Richtung Grillhütten im 
Neuen Feld. Dort sind die Anstrengungen endgültig passé und es wartet als Belohnung die 
Abfahrt über den asphaltierten Weg zurück nach Weilmünster.

Auf halber Höhe besteht für die Unermüdlichen noch die 
Chance, auf der rechten Seiten einen kurzen Abstecher zum 
Hangsofa am Bieler Berg zu machen, das bei gutem Wetter 
einen wunderschönen Blick bis zum Großen Feldberg bietet.

Am Ende der Tour auf dem Marktplatz waren das ca. 25 km 
und ca. 500 Höhenmeter.

Die bewegte Topographie des Hintertaunus verlangt den Wa-
den einiges ab.

Wir wünschen trotzdem viel Spaß, eine schöne Radtour und 
bitte immer an den Helm denken.

www.weilmuenster-aktiv.de


