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Superschnell oder urgemüt-
lich:Wer sich vonMünsin-
gen aus nach Trochtelfin-

gen an den E-Bike-Schildern der
ALB-GOLD Tour 7 orientiert,
hat dieWahl. Entweder man ge-
nießt die traumhaften, schier
endlosen Talauf- und -abfahrten
durch einsame Auen undWald-
schneisen (Foto �), um auf den
lichten Höhen die sonnendurch-
fluteteWeite bei lockerem Pedal-
tritt zu bestaunen. Oder man gibt
Vollgas. Der Blick klebt am Herz-
frequenzmesser, das Blut in den
Beinmuskeln pocht. Der feine
Schotter oder schnelle Asphalt ist

Sanft nur geht es auf und ab. Die

Münsinger E-Bike Tour 7 gilt einer-

seits als Geheimtipp für Bio-Biker,

die entspannt die Weite der Kup-

penalb genießen möchten. Ande-

rerseits testen Adrenalin-Junkies

auf den Spuren der legendären

ALB-GOLD Trophy ihre Form. � Einsam – mit dem Bike allein. � Wasserstetten – verträumt mäandriert die Große Lauter.

� Wenig Höhen und Tiefen – Münsingens Bike-Tour 7 nach Trochtelfingen lockt Genießer und Sportskanonen gleichermaßen an.

gemütlich

prädestiniert für eine pfeilschnel-
le Ausdauerfahrt. Der Puls rast
am Limit. Radsportler, ob Moun-
tainbiker oder Rennradler auf
Gravelbikes, lieben derartige Trai-
ningsstrecken – autofrei mit sich
und dem Sport allein.

Dass diese eigentlich gemütli-
che Tour auch Adrenalin-Junkies
gefällt, liegt an der Aura, die hier
jede Kurbelumdrehung in rad-
sportlich höhere Sphären erhebt.
ALB-GOLD Trophy heißt die le-
gendäre Bike-Marathon-Veran-
staltung, die größtenteils genau
hier verläuft (�). Rund 1200
Teilnehmer lassen es sich jedes

Nicht gerechnet die Pausen-
stopps bei der modernen Nudel-
fabrik ALB-GOLD oder in Go-
madingen beim Freizeit-Café der
Bäckerei Glocker (�), deren Son-
nenterrasse an der schönen Lau-
ter zu jeder Tages- undWochen-
zeit zu leckeren Kuchen und
Snacks animiert.

Dies seien nur einige Beispie-
le auf der Münsinger Rasant-
oder-gemütlich-Tour. Bald jedes
Albdörflein entlang der Strecke
huldigt seinen Gästen mit einem
Gasthaus wie der Adler in Eglin-
gen, der Pausenbahnhof Kohl-
stetten oder Speidels Braumanu-

Rasant oder

� G P S - B i ke : Müns ingens ALB-GOLD Tour macht a l len Spaß

Jahr im Herbst nicht nehmen,
vonMünsingen Richtung Nudel-
hersteller ALB-GOLD im per-
sönlichen Rekordtempo zu jagen.

Die Besten auf den 88 Mara-
thon-Kilometern rasen nach un-
ter drei Stunden ins Ziel. Der Ge-
nussfahrer allerdings sollte für die
64 Tourkilometer und nur 670
Höhenmeter entspannte sechs
Stunden einplanen.

GPS-Download

Alle GPS-Strecken gibt es auf
www.biosphaere-alb.com

WEBcode #181055
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Die Bäckerei Glocker in Go-
madingen hat die alte

Scheune zu einem Schlaraffen-
land der Backkunst umgebaut.
Das stilvolle Bäckerei-Café lockt
Radler zum Pausenstopp. Ob
auf der Terrasse an der Lauter
oder drinnen im Café stillen
Backwaren, Getränke und klei-
ne Speisen Durst und Hunger.
www.baeckerei-glocker.de

Zugpferd: Auf den Spuren eines Bike-Marathons

Start/Ziel: Münsingen,
Parkplatz am Bahnhof
�� ALB-GOLD Tour 7:

64 km / 670 Hm.
Höhe:min/max623/804m
Fahrzeit: 6:00 Stunden
Sehenswert: Bauern-
hausmuseumÖden-
waldstetten, ALB-GOLD
Kräuterwelt, Trochtelfin-
ger Altstadt�� ALB-GOLD Tour 64 km
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Tipp: AlteMühlenscheuer

Karten & GPS-Datei:
QR-Code oder
WEBcode #22229
eingeben auf
biosphaere-alb.com
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Diese für E-Biker konzipierte
Tour eignet sich bestens für

Normalradler ohneMotor. Ver-
gleichsweise wenige Höhenme-
ter stellen sich in denWeg. Zu-
dem verlaufen viele Streckenab-
schnitte auf der Originalroute
des Bike-Marathon-Klassikers,
ALB-GOLD Trophy genannt, als
sportliche Herausforderung an
die reine Muskelkraft. Die Veran-
staltung findet dieses Jahr am 2.
Oktober zum 26. Mal statt (siehe
Artikel auf Seite 25).Freizeitsport: Bike-Marathon.

Weitblick – die Kuppenalb

Gomadingen�

Münsingen

faktur in Ödenwaldstetten. Na-
türlich laden auch die Münsinger
Gastronomen ein rund um den
Münsinger Bahnhof, dem Start
und Ziel dieser vielseitigen Tour.

Wer will, kann die Runde um
rund 30 Kilometer abkürzen. Ab
Trochtelfingen nämlich fährt ein
Zug parallel zur Radstrecke nach
Münsingen zurück.

Ähnlich wie Albstadt (siehe
Tour Seite 26) hatte Münsingen
die Zeichen der Zeit erkannt,
noch bevor die Mobilitätswende
befeuert durch die Klima-, Coro-
na- und nun Energiepreiskrise
den Drahtesel salonfähig mach-
te. Besonders das E-Bike boomt.
Ausgehend vomMobilitätszen-
trum am Münsinger Bahnhof
versüßen 13 Touren mit 770
traumhaften Fahrradkilometern
die Freizeit von Gästen und Da-
heimgebliebenen – und das in
jede Himmelsrichtung.

�Marbach

Bauernmuseum
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Trochtelfingen

� ALB-GOLD

�

� Engstingen


