Loipe 1

Loipe 2

Sie beginnt südlich der Landstraße 108
gegenüber dem Landgasthof „Schwanen“
(Parkplatz). In 780 m Höhe, verläuft die
Loipe in südlicher Richtung. Nach einem
anfangs ebenen Wegeabschnitt, kurze Abfahrt und leichter Anstieg, über offenes
Wiesengelände eine größere Schleife in
der Nähe des Eckebauernhofes.

Sie beginnt nördlich der Landstraße 108
hinter dem Landgasthof „Schwanen“ und
dem Land-Gut-Hotel „Adler“ (Parkplatz). In
780 m Höhe, führt die Loipe zunächst hinter dem Landhaus „Lauble“ zu einem kurzen Waldstück und einem aussichtsreichen
Wiesengelände. Anschließend geht die
Loipe an einigen verstreuten Häusern (Beizenbach/Mooswaldgut) vorbei, es folgen
eine leichte Abfahrt mit anschließendem
kurzem Anstieg und dann ein längerer
ebener Wegeabschnitt in süd-westlicher
Richtung.

Der Rückweg ist teilweise identisch mit
dem Hinweg. Bei einer alleinstehenden
Buche Abfahrt nach rechts und es folgt
leichter Anstieg; Rückweg zu Start/Ziel
längs des Sträßchens Fohrenbühl – Oberreichenbach; der letzte Abschnitt kann
ausgelassen werden, indem der Läufer bei
der alleinstehenden Buche geradeaus in
Richtung Sträßchen weiterfährt.
Gesamtlänge ca. 7,5 km Höhenunterschied
etwa 30 m. Parkplatz beim Start und Ziel.

Beide Loipen bieten viele schöne Aussichtspunkte und sind ohne große Schwierigkeit zu befahren. Die Langläufer sollten
die gespurte Loipe nicht verlassen und
nicht querfeldein durch den Wald und Wiesen fahren.
Damit schonen sie Landwirtschaft und
Wald.
Kontakt:

Mit einigen kurzen Abfahrten führt die Loipe in einer weiten Schleife zum Ausgangspunkt zurück. Hin- und Rückweg sind teilweise identisch.

Tourist-Information Lauterbach |
Schramberger Str. 5 | Tel. 07422/9497-30

Gesamtlänge 8 km, Höhenunterschied ca.
30 m, Parkplatz beim Start und Ziel. Dort
finden Sie auch mehrere Einkehrmöglichkeiten in den gemütlichen Lokalen:
Land-Gut-Hotel „Adler“, Landgasthof
„Schwanen“ und Landhaus „Lauble“.

Tourist-Information Hornberg |
Bahnhofstr. 1 | Tel. 07833/793-44

Langlaufloipen

l
h
ü
b
n
e
r
Foh
g
ber
zwischen Horn
h
und Lauterbac

2

Start
&
Ziel

1

n
e
p
i
o
fl
u
a
l
g
Lan

