
Empfehlungen für Mountainbiker 

*  Das Radfahren im Wald ist nur auf Straßen und 
Wegen gestattet. 

* Das Verlassen von Wegen und Quer-, Wald- 
und Feldeinfahrten ist nach § 11 Landes-
forstgesetz ausdrücklich verboten. 

* Jeder Radfahrer muss Geschwindigkeit und 
Fahrweise einschätzen können und den 
Gelände-, Weg- und Witterungsverhältnissen 
anpassen. 

* Das Tragen von Helmen wird allen Bikern 
empfohlen. 

* Das Radfahren auf Forst- und Wirtschafts-
wegen sowie auf Gemeindestraßen geschieht 
auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung seitens der 
Gemeinde, der Forstverwaltung oder der 
Grundstückseigentümer muss ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Touren-Tipps 
für Mountain-Biker 
 
Tour 1 
16 km über die Mertener Höhe 

  
 

  
 

                                                          



Die Strecke ist zum Teil unbefestigt bis 
steinig und stellt Anforderungen an Fahr-
können und Kondition. 
 
Streckenprofil: 160 Höhenmeter 
Maximale Steigung: 6,9 % 
 
Streckenverlauf: Bourauel  Hohn  
Lützgenauel  Bourauel  Eitorf 

Start/Ziel: Bahnhof Eitorf  
 
Einfahrt in Schulgasse (P+R-Anlage) bis 

Mündung auf Brückenstraße. 
 
Links abbiegen, geradeaus über Bahn-

übergang bis Siegbrücke, diese über-
queren. 

 
Hinter der Brücke scharf rechts, nach 50 

m wieder rechts auf den Radweg. Auf 
diesem bleiben bis Ende des Sieg-
damms. 

 
Links abbiegen auf L 87, weiter gerade-

aus bis Ort Bourauel. Bourauel gerade-
aus durchfahren bis rechts Abzweig nach 
„Hohn“. 

 
Rechts abbiegen, auf der Straße bleiben 

bis rechte Seite Wanderparkplatz 
 

Diesen überqueren und geradeaus in 
das Mengbachtal auf den Wanderweg 

  
 
Leicht ansteigend auf unbefestigtem, teil-

weise geschottertem Weg ca. 2 km 
durchs Tal bis zum 1. Abzweig, links 
halten, nach ca. 150 m links abbiegen 
und ca. 2,5 km leicht bergan bis zur 
Wegeschranke (240 m ü.M.) fahren. 

  
Rechts auf die Straße nach Hohn, nach 

wenigen Metern links abbiegen auf den 
unbefestigten Waldweg. 

 
Nach ca. 1,5 km links ab auf einen 

schmalen Pfad  , der steil hinunter 
(Vorsicht! 10 - 12 % Gefälle)  entlang des 
Hanges führt.  

 
Der Pfad mündet nach ca. 1,5 km auf eine 

geteerte Straße, die von Merten nach 
Hohn führt. Dort links abbiegen, nächste 
Abzweigung wieder links auf die Straße 
nach Lützgenauel.  

  
Bei ständigem Gefälle erreicht man nach 2 

km den Ort Lützgenauel und durchfahren 
diesen bis Ortsende. 

 

Dann rechts hinunter auf den Radweg   

Sieg  , dann links flussaufwärts bis 
Ende des Weges (Ortsende Bourauel).  

 
Rechts auf die Landstraße und zurück 

wie Hinfahrt. 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 


