Streckenbeschreibung MTB Tour Damberg
•

Km 0,0 (360 m) Start gegenüber vom Landhotel Eckhard, rechts neben der
Tankstelle: Nach der Beschilderung "Mountainbikestrecke Damberg" auf der
hier abzweigenden, ebenen Schotterstraße neben Häusern vorbei.

•

Nach 270 m beim Bauernhof links auf der Asphaltstraße weiter.

•

Km 0,29 (361 m) Links auf die Schotterstraße abzweigen (WW "Windloch,
Damberg, Schwarzberg“) in den Wald hinauf.

•

Km 1,62 (474 m) Geradeaus Richtung "Damberg".

•

Km 2,99 (568 m) Scharf rechts abbiegen, weiter aufwärts und dann lange im
sanften Auf und Ab quer durch den Waldhang.

•

Km 6,43 (729 m) Oberhalb der Laurenzikapelle vorbei.

•

Km 7,02 (724m) Rechts Richtung "Schwarzberg, Spadenberg" abzweigen.
Nach 550 m geradeaus und steil hinauf.

•

Km 8,03 (768m) Über eine Anhöhe, durch einen Schlag abwärts und nach 420
m geradeaus weiter.

•

Km 11,22 (615 m) Einmündung in eine Forststraße: Auf dieser links Richtung
"Schwarzberg" hinauf (bis zu 16% steil).

•

Km 11,78 (680 m) Hertlerwiese: Rechts hinauf (WW "Schwarzberg") und nach
110 m links abzweigen (WW "Schwarzbergrunde"). Weiter aufwärts.

•

Km 12,53 (765 m) Links auf der breiteren Forststraße abwärts und flach zu
einem

•

Km 14,13 (741 m) Wiesensattel: Hier rechts auf dem Feldweg Richtung
Damberg, Steyr zum Waldrand und dann den Karrenweg hinauf.

•

Km 14,69 (771 m) Auf der hier beginnenden Forststraße abwärts und über die
Schwarzbergwiese (Karrenweg quert) zur schon bekannten
Straßenabzweigung. Dort links hinab zur

•

Km 16,49 (678 m) Hertlerwiese. Links auf der Zufahrtsroute zurück, nach 560
m jedoch geradeaus Richtung "Garsten" weiter und durch den steilen
Höllgraben hinunter (alle seitlichen Abzweigungen ignorieren).

•

Km 17,74 (522 m) Geradeaus über die Brücke und nach 470 m links hinab.

•

Km 18,36 (478 m) Bei den ersten Häusern beginnt die Asphaltstraße. Nach
740 m links.

•

Km 19,39 (415 m) Einmündung in die Dambachstraße: Rechts durch das Tal
und die gleichnamige Ortschaft und an zwei Gasthäusern vorbei.

•

Km 21,5 (335 m) Nach dem Spiel- und Fußballplatz rechts abzweigen und
beim Kreuz über die Brücke und die schmale Auerstraße hinauf.

•

Km 21,74 (350 m) Links auf die Schotterstraße einschwenken. Nach 130 m
auf der Asphaltstraße weiter, an der Auerkapelle vorbei.

•

Km 23,28 (360 m) An der Abzweigung zum Damberg vorbei und nach 20 m
rechts auf dem Feldweg zum

•

23,58 (360 m) Ausgangspunkt beim Landhotel Eckhard.

