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Vorwort
Noch sind es sechs Wochen, bis die ersten 
FahrerInnen in der Belchenhalle um die 
Registrierung schleichen und fragen werden, 
ob wir schon so weit seien. Wir werden das 
Schild über dem Eingang noch nicht aufge-
hängt haben aber natürlich sofort loslegen 
wollen. Wir werden am Abend zuvor ungefähr 
750 Zeitungen in 750 Starterbeutel gepackt 
und ca. viertelstündig die Wettervorhersage 
angeschaut haben. Wir werden in den Tagen 
zuvor die Strecken beschildert haben, die 
Stempelkarten und Profilzettel ausgedruckt, 
die Stationen beliefert und die Kühlwägen 
beladen haben. Ungläubig werden wir den 
Transportern und Lastwagen nachgeschaut 
haben, nachdem sie massenweise Alb-
gold-Nudeln, Salatköpfe, Kartoffelsäcke, 
Getränkekisten etc. auf dem Hof abgeladen 
und uns mit diesen schieren Mengen zurück-
gelassen haben werden. Über Stunden wird 
in der Küche geschnippelt und gekocht 
werden, die Tische gestellt und das Matrat-
zenlager vorbereitet werden. Die letzten 
Vorbereitungen – die ersten Teilnehmenden 
kommen. 
 Im Moment ist noch alles weit weg. In 
der ganzen Wohnung hängen to-do-Listen. 
Die Ruhe vor dem Sturm, bloß keine Hektik. 
Und doch: die Wochen verfliegen, schon 
wieder ist es spät und nicht alle Mails sind 
geschrieben. Zwei Telefonate verschoben. 
Marius wartet noch auf die Texte – verdammt: 
wir hatten vereinbart, ich sende sie morgen. 
Projektplan in Verzug, aber Panik hilft jetzt 
auch nicht weiter. Es ist ein ständiger 
Wechsel zwischen zuversichtlicher Vorfreude 
und angespannter Unruhe. 
 Vor sechs Jahren habe ich von dieser 
verrückten Idee im Freundeskreis mitbekom-
men. Sie wollen alle Berge des südlichen 
Schwarzwaldes fahren. An einem Tag. Und 
als sei das nicht – mit Verlaub – bescheuert 
genug: es soll zu einer Veranstaltung werden. 
Ich beobachtete es aus der Ferne und hörte 
abends euphorische Stimmen aus Freiburg 
am Handy, die von einem einmaligen Tag 
berichteten. Im nächsten Jahr fuhr ich mit 
meinem Bruder und meiner Schwägerin mit. 
Was für ein Erlebnis! Seitdem bin ich sowohl 
als Helferin als auch auf dem Rad irgendwie 
dabei gewesen und kenne Einblicke in die 
Anstrengungen auf beiden Seiten. Nach wie 
vor erscheint mir der Schwarzwald Super! ein 
wenig verrückt. Im Vergleich zu anderen 
Veranstaltungen scheint er manchen Regeln 
und Gesetzen zu trotzen, lebt von viel 
Schweiß und mindestens so viel Herzblut 
– sowohl bei den Helfenden als bei den 
Teilnehmenden. 
 Was Hemingway schon sagte: „Beim 
Radfahren lernt man ein Land am besten 
kennen, weil man dessen Hügel empor 
schwitzt und sie dann wieder hinuntersaust.“ 

wird auch in sechs Wochen wieder als 
zentraler Gedanke gelten. Die Region kennen 
zu lernen, steht vor dem Gedanken, ein 
Rennen zu fahren. Vielleicht ist dies der 
Aspekt, der die Tour am meisten von anderen 
Veranstaltungen unterscheidet. Jede(r) 
Teilnehmende kommt aus anderen Gründen 
und steckt sich die Ziele selbst. An der 
Registrierung und im Zielbereich hören wir 
sowohl rührende und faszinierende als auch 
mitunter seltsame Geschichten, mit welcher 
Motivation jemand den Weg nach Münstertal 
gefunden hat. Da fahren Mutter und Tochter 
zusammen, um sich einen schönen Tag zu 
machen; da kommen Triathleten zum „Grund-
lagentraining“; da schließen Radvereine 
ihren Sommerurlaub im Schwarzwald ab; da 
kommen zwei Tandembegeisterte…. Und 
natürlich: die Philosophie des Schwarzwald 
Super! lautet, der leckerste Radmarathon 
sein zu wollen (sowohl die leckerste Strecke, 
als auch die leckerste Verpflegung). Aber 
statt als Kaffeefahrt soll dies auf anspruchs-
vollem Niveau ermöglicht werden und 
unabhängig davon, ob es jemandem darum 
geht, die Bronzeroute vor Sonnenuntergang 
zu bewerkstelligen oder Gold zu meistern. 
 Wie wird es dieses Jahr klappen? 
Gelingt es, die Strecke so zu basteln, dass 
sich der Blick nach rechts und links richten 
wird, statt starr an der Wattanzeige zu 
haften? Steigen die Teilnehmenden an den 
Stationen gerne ab und denken an den 
Kuchen? Und bitte, bitte: bleiben sie von 
Stürzen und Pannen verschont und kann es 
dieses Jahr einmal nicht regnen?
 In sechs Wochen werden die Antwor-
ten gegeben sein. Im Moment können alle nur 
unser Bestes in den Vorbereitungen geben. 
So wie die Teilnehmenden wahrscheinlich 
heute den ein oder anderen Hügel als Trai-
ning für den Schwarzwald Super! hochge-
schwitzt sind, stecken die Helfer in den 
Vorbereitungen und „trainieren“ ebenfalls für 
ihr Event. Auf beiden Seiten wird die Tour 
heute in sechs Wochen vor Sonnenaufgang 
beginnen und ein langer Tag werden. Auf 
beiden Seiten wird es neue, andere Ge-
schichten zu erzählen geben. Helfende und 
Teilnehmende werden übermüdet und 
hoffentlich gleichzeitig glücklich die Bel-
chenhalle verlassen. Wir werden die Regist-
rierung abbauen und Fundsachen sammeln 
(und das Schild über dem Eingang vergessen 
haben). 

Aber nun genug der Worte! Rein in die 
Klickschuhe, raus auf’s Rad! Habt viele 
schöne Kilometer und: „bonne route!“

Ablaufplan
Samstag, 24.8.2019

13–20 Uhr Registrierung
14–17 Uhr Willkommenstour
(55 km) mit dem Velokurier Freiburg
14–18 Uhr Kaffee und Kuchen
Kaffee vom Coffee- bike Freiburg, Kuchen vom 
Gesangverein Pfaffenberg und Bäckerei Ebner 
14–22 Uhr Getränke
18–21 Uhr Knöpfle-Essen
17–21 Uhr Musik
DJ Rumkra-kehle und DJ Voodokid
       19 Uhr Eröffnungs-Ansprache

Sonntag, 25.8.2019

5–8 Uhr Registrierung
START
5:30–6 Uhr Gold  
6–6:30 Uhr Katzengold
7–7:30 Uhr Silber
8–9 Uhr Bronze
ZIEL
13—22 Uhr Zielankunft mit Zielfoto
Zielfoto von Hannes Klotz
14—22 Uhr Essen und Getränke
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←JULIA BRASCHE
Hat mit dreizehn 
Jahren ihren ersten 
Alpenpass mit dem Rad 
bezwungen und diese 
Leidenschaft bis 
jetzt noch nicht 
verloren. Sie hilft 
beim Schwarzwald 
Super! seit Jahren 
tatkräftig mit und 
lässt es sich nicht 
nehmen, zwischendurch 
mal schnell 
mitzufahren. 

Offizielle Tour zeitung Schwarzwald Super! 2019 
Mit allen Infos zur Strecke, einer Karte zum 
mitnehmen und Texten zum weiterlesen. 
Außerdem eine Auswahl von Nachher-Fotos von 
Fahrern die 2016, 2017 und 2018 mit dabei waren.
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Herausforderung 
und Genuss

„Welche Berge willst du heute fahren?“ 
„Ich bin so kurz zu Besuch im Schwarz-
wald, können wir nicht alle fahren?“
„Das sind viel zu viele.“
„Wie viele würden wir denn an einem Tag 
schaffen?“
„Naja, drei oder vier, vielleicht fünf?“
Aus einem Gespräch zwischen Johannes aus 
Hamburg und Christoph in Freiburg. 

„Das war so dumm, das war so geil,  
das war so unvernünftig.“
Florian, im Ziel des ersten Schwarzwald Super! 
nach 260 km auf der Gold-Strecke.

35 Radler haben im September 2014 den Weg 
nach Freiburg gefunden, um diese neue 
Veranstaltung kennenzulernen, und noch mal 
so viele Helfer. Christoph und Johannes, die 
mittlerweile beide in Freiburg leben, reicht 
ein Blick in die glücklichen Gesichter der 
Finisher für ihren Entschluss: „Nächstes Jahr 
wieder! Auf jeden Fall!“. Über dieses beson-
dere Funkeln in den Augen der Radler sind 
das finanzielle Desaster und die geringe 
Starterzahl erstmal egal, denn sie wissen, 
dass die Idee stimmt und hier etwas Beson-
deres seinen Anfang genommen hat. 
 Christoph und Johannes wollen bei dieser 
Veranstaltung genau nach ihren eigenen 
Vorstellungen auch andere an ihrer Leiden-
schaft fürs Radfahren teilhaben lassen. 
Die Erfahrungen aus der Teilnahme an vielen 
unterschiedlichen Radveranstaltungen und 
viele eigene Ideen setzen sie in ihrer eigenen 
Tour um. Zentraler Gedanke ist, dass man die 
Leidenschaft mit allen Sinnen des Körpers 
und des Geistes erfahren kann.

„Das ist der einzige Radmarathon, bei dem 
man kein Gewicht verliert sondern 
zunimmt. Könnt ihr nicht weniger Verpfle-
gungsstationen anbieten?“
Einer von 640 Teilnehmern im Ziel des fünften 
Schwarzwald Super!, September 2018.

Was ist nun dieser Schwarzwald Super!? 

Berge, Berge, Berge, so viele am Stück, wie 
man schafft. Doch trotz dieser Gier nach 
Bergen ist die Tour keine verbissene Jagd 
nach Rekorden, sondern eine genussvolle 
Herausforderung. Die Teilnehmer sollen einen 
schönen und denkwürdigen Tag im Schwarz-
wald erleben, von dem nicht nur die quälende 
Überwindung des Körpers in Erinnerung 
bleibt. Und deshalb geht es um mehr, als nur 
aneinandergereihte Kilometer und Höhenme-
ter zu überwinden. Natürlich sind diese als 
Antrieb wichtig, denn das Glücksgefühl am 
Ende einer Tour ist meist höher und intensi-
ver, je größer die bestandene 

Herausforderung war. Aber da müssen die 
absoluten Zahlen keine Rolle spielen. Die 
subjektive Herausforderung, zum ersten Mal 
3000 hm an einem Tag zu fahren (Bronze- 
Route), kann viel größer sein als 6500 hm auf 
der Gold-Route. Und darum ist die Veranstal-
tung kein Rennen, sondern eine Tour, bei der 
man lieber miteinander als gegeneinander 
fährt. Zumal man dann auch mehr Zeit hat für 
das, was beim Schwarzwald Super! wichtig 
ist: Die attraktive Route auf schönen, fast 
ausnahmslos kleinen Straßen mit wenig 
Autoverkehr. Man soll die schönsten Ecken 
des Hochschwarzwalds auf die bestmögliche 
Art kennenlernen, auf dem Sattel.

Das regionale Essen, handgemacht aus 
Produkten örtlicher Erzeuger nach heimi-
schen Rezepten. Denn wer viel Rad fährt, 
muss auch viel essen und wenn es lecker ist, 
wird man glücklich.

Liebevoll ausgesuchte Stationen an schönen 
Orten, an denen man fröhliche Helfer und 
freundliche Mitradler trifft, die es einem 
schwer machen, wieder loszufahren. Gut, 
dass es noch so viel andere Stationen zu 
entdecken gibt. Und schön, dass man die 
netten Helfer dann im Ziel wieder trifft.

Die Freiheit bei der Routenwahl. Am Start 
stehen vier Routen zur Auswahl und noch 
unterwegs kann entschieden werden, wel-
cher man folgen möchte. Manchmal will man 
immer weiter fahren, weil die Beine so gut 
sind, manchmal ist man froh über eine 
Abkürzung und freut sich auf die Sauna im 
Ziel. Am Ende des Tages zählt nicht nur, wie 
viel man gefahren ist und ob man seine Ziele 
erreicht hat, sondern vor allem, ob man einen 
schönen Tag erlebt hat. Immerhin sitzen die 
Teilnehmer von Sonnenaufgang bis Unter-
gang auf dem Rad, etwas Besonderes, das 
die meisten selten erleben.

„Eure Hosen sehen zwar Scheiße aus, 
aber fahren könnt ihr. Macht weiter so, 
Jungs!“
Unbekannter Fahrer zu unserem Fahrradku-
rier-Team auf der Goldroute über deren 
abgeschnittene Jeans über der Radhose

Die Grenze zwischen den Fahrern und den 
Helfern des Schwarzwald Super! ist fließend. 
Ein großer Teil der Helfer fährt selber Rad, 
viele arbeiten als Fahrradkurier und sind 
Teil der Kuriergemeinschaft. Laurin, sel-
ber als Kurier tätig und seit drei Jahren mit 
Johannes hauptverantwortlich für die 

Organisation, ist es wichtig, dass den Helfern 
das Event ebenso viel Freude macht, wie den 
Fahrern. Das ist eine gute Basis, um eine 
entspannte Atmosphäre auch nach außen 
tragen zu können und die den Schwarzwald 
Super! zu einem Gemeinschaftserlebnis 
werden lässt.

Diese große Familie, die den Schwarzwald 
Super! organisiert, lädt jeden ein, ein schö-
nes Wochenende mit ihr zu verbringen. Da 
wird der High-tech-Radler auf dem 10.000€-
Bike ebenso gerne gesehen wie die Studen-
tin, die sich auf dem geliehenen Stahlrah-
menrad auf den Sattel schwingt. Und wer mit 
den Menschen ins Gespräch kommt, die 
neben einem den Berg hinauffahren, wird 
dort ebenso 70-jährige sprechen wie 20-jäh-
rige, ebenso Menschen aus den Niederlanden 
oder Tschechien wie Freiburger und Basler, 
die über die nahe Grenze gekommen sind. Auf 
dem Fahrrad und an Start und Ziel sind sie 
alle gleich: Menschen, die eine Freude daran 
haben, einen Tag auf dem Sattel im Süd-
schwarzwald zu verbringen.  

Und weil uns alle dann doch die nackten 
Zahlen interessieren, als Maßstab und 
Ansporn für die eigene Leistung:

Goldroute: 260 km / 6500 hm
Katzengoldroute: 225 km / 5600 hm
Silberroute: 175 km / 4700 hm
Bronzeroute: 110 km / 3100 hm

JOHANNES KRATZERT 
Fährt viel Rad—auch 
professionell als 
Kurier—und lässt 
andere viel Rad 
fahren. Organisiert 
seit 15 Jahren 
Radtouren und hat den 
Schwarzwald Super! 
erfunden. Ist 
zusammen mit Laurin 
der Verantwortliche 
der Veranstaltung.  

Dieser Text sollte in 
einem dänischen 
Radmagazin erschei-
nen, wurde aber wegen 
seiner Länge und 
wegen einer mangel-
haften Übersetzung 
abgelehnt.  

2016 2017 2018
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Auf Ulles Spuren
Das Münstertal als Rennradrevier

Immer wenn die Maschinerie der „Grand 
boucle“ wieder ins Rollen gebracht ist, kriecht 
es hoch – das nostalgische „Wie schön es war, 
als der Ulle noch...“ Du bist ab halb vier schon 
auf dem Bürostuhl gezappelt „jetzt bloß kein 
blöder Anruf “, damit du es bis fünf an die 
heimische Glotze gebracht hast. Dann kam die 
Stunde Finale  live + Zusammenfassung der 
Tagesetappe. Dann kam Ulle. Egal, ob mit 
„Quäl dich, du Sau“, oder ohne – er war immer 
groß. Allein schon sein Tritt. Das waren noch 
die Zeiten ohne dieses nervige Gehampel um 
„Trittfrequenz nie unter 80“ oder „Antritt im 
Staccato“. Ulle hatte einfach den Wumms und 
trat auf dem großen Blatt mit ner 40er Fre-
quenz alle Berge klein. Und wo hat er das 
gelernt? Richtig, hier im Münstertal!

Das Team Telekom verbrachte regelmäßig 
Trainingsaufenthalte am Rand des Süd-
schwarzwalds. Klar, wirst du denken, die 
Freiburger Uniklinik war ja auch nicht weit. 
Das mit der Freiburger Sportmedizin lassen 
wir hier mal weg. Denen ging es am Anfang 
auch noch um die Trainingsberge. Und für so 
eine Tagesrunde musst du anderswo lange 
suchen: Geiersnest rauf, nach Horben runter, 
Schauinsland rauf, ins Münstertal runter, 
Belchen rauf, ins Wiesental runter – und zum 
Schluss von Kandern kommend nochmal den 
Blauen mitnehmen. Ihr werdet es ja noch zu 
Genüge kennenlernen...
 In den Alpen wären die Berganfahrten 
viel länger und verkehrsreicher, in den 
anderen Mittelgebirgen sind die Berge 
weniger hoch. Und genossen haben Team 
samt Physio, dass man nach der Tour mal 
schnell in eine Therme hopsen kann – Bad 
Krozingen, Badenweiler, Bad Bellingen liegen 
ja im Halbstundenradius. 
 Ich hab mir immer vorgestellt, wie der 
Ulle mit seinem Monsterblättern vorne 
unseren Stohren raufwuchtet. Heute schrei-
ben Roadbike und Konsorten „zu empfehlen 
ist die Kombi aus 36er vorne und 32er hinten, 
weil 18%!“ Das ist wohl eher für die Fraktion, 
die sich mehr um das „breite Grinsen ins 
Gesicht zaubern“ kümmert. Jedenfalls 
definitiv nicht für Ulle. Der fuhr die Berge 
schweißüberströmt mit hängenden Mundwin-
keln – quäl dich, du Sau, eben. Von Merdin-
gen am nahen Tuniberg aus kommend hatte 
er die Südschwarzwaldkulisse komplett vor 
Augen und konnte sich jeden Tag aussuchen, 
welchen der Berge zuerst und wo wieder 
hinunter. Sein „Hinunter“ war hier in der 
Region legendär. Dass muss man gesehen 
haben. Den Arsch himmelweit oben, das Kinn 
fast vom Vorderrad rasiert – da sind die 
Autofahrer am Schauinsland oder am Stein-
wasen vor Angst rechts ran. Würd mich nicht 
wundern, wenn es eine ganze Sammlung von 
Blitzerbildern mit ihm gibt. Bergab konnte der 
Arme ja vergessen, dass er manchmal 
Probleme mit den Kilos bekam. Ist die 
Kehrseite vom südbadischen Revier: Hier gibt 
es halt auch verdammt gutes Essen. Fragt 
mal nach im Merdinger Engel, was der Ulle 
nach so einer Tagesrunde dort gespachtelt 
hat. Jedenfalls ist eines klar: Bevor der ganze 
Mist mit dem Dopen war, hatte Ulle ein super 
Leben hier – und jeden Morgen ging zwischen 
Schauinsland und Belchen die Sonne auf!
 Wir, das Team der Ferienregion 
Münstertal Staufen, wünschen Euch als 
Teilnehmern des Schwarzwald Super ein 
schönes Wochenende bei uns – genießt die 
Qual und das Leben danach!
www.schwarzwald-belchen.de

Der Durchhänger
Auf den Durchhänger ist Verlass, den Mist-
kerl. Auf einer langen Tour meldet er sich mit 
penetranter Zuverlässigkeit, brät einem 
mächtig eins über und hängt sich wie ein 
tonnenschweres Gewicht an das Hinterrad. 
Die Beine brennen, der Puls kommt nicht 
mehr recht in die Gänge und der Magen hat 
es aufgegeben, Bedürfnisse anzumelden, die 
mit der Aufnahme von Kalorien zu tun haben. 
Rennradfahren kann ja so schön sein. Wenn 
der Durchhänger kommt, fühlt er sich jedes 
Mal an wie eine existenzielle Krise: Diese 
Tortur wird nie ein Ende finden, dieser Pass, 
der Kandel vielleicht, die alte Drecksau, 
versteckt sein Ende irgendwo in ferner Höhe 
und versucht den wunden Radler abzuschüt-
teln. Der Radcomputer zeigt eine deprimie-
rend geringe Geschwindigkeit an, so wird das 
nie was. Und dann fängt das Rechnen an: 
Wenn das in dem Tempo weitergeht, dann 
dauert das noch viel zu viele schmerzerfüllte 
Stunden, bis das Ziel erreicht ist.

So schwappen die dunklen Gedanken durch 
den Kopf und verdichten sich zu Wut. Aber 
worauf eigentlich, welche Richtung schlägt 
dieser Zorn ein, woran haftet er sich fest? 
Meistens richtet sich die Wut auf sich selbst, 
auf diese elende Ich-Person, die in vollkom-
mener Verblendung schon wieder auf die 
Idee gekommen ist, sich zu einer langen, 
einer sehr langen Rennradtour anzumelden. 
Hauptsache viele Kilometer und viele Höhen-
meter, ist doch klar, wo bleibt denn sonst der 
Kitzel? Ha, ha, das hat man jetzt davon, statt 
Kitzel gibt es auf die Fresse!

Doch der leidende Rennradler darf während 
langer Kilometer- und Höhenmeter-Gelage 
auf die Unterstützung eines treuen Freundes 
zählen. Stets hat er einen verlässlichen 
Helfer an seiner Seite, einen Domestiken, der 
niemals murrt und immer brav seine Dienste 
verrichtet. Dieser Helfer ist eine höchst 
menschliche Eigenschaft, die gemeinhin als 
Schwäche gilt, aber eigentlich eine Stärke 
ist: das Vergessen. William James, so etwas 
wie der Gründervater der wissenschaftlichen 
Psychologie, schrieb im Jahr 1890: „Für den 
praktischen Gebrauch unseres Intellekts ist 
das Vergessen ebenso wichtig wie das 
Erinnern.“ Heute wissen Psychologen, dass 
das Vergessen auch für Zufriedenheit und 
Glücksgefühle von enormer Wichtigkeit ist.

Das klingt zunächst seltsam. Denn wer sein 
Passwort für irgendeinen Zugang mal wieder 
vergessen hat, wer schon wieder nicht weiß, 
wo er seinen Schlüssel hingelegt hat oder wie 
der neue Kollege jetzt mit Vornamen heißt, 
der fühlt sich weder besonders intellektuell 
noch sonderlich zufrieden. Der Mensch neigt 
jedoch zum Glück dazu, insbesondere die 
blöden Sachen zu vergessen, die Kränkun-
gen, Rückschläge, Niederlagen und andere 
Tiefschläge, die nun einmal zum Leben 
gehören. Würde man sich hingegen an jedes 

fiese Wort erinnern, das je ein Mensch zu 
einem gesagt hat, dann wäre das Leben ein 
einziger, nie endender Wutanfall.

Und damit endlich zum Rennradfahren und 
zum Schwarzwald Super!. Der Durchhänger 
mag zwar irgendwann zuschlagen, aber das 
Vergessen, dieser gute Edelhelfer, wird die 
Erinnerung daran verblassen lassen. Das 
Vergessen wird die schwarzen Gedanken 
verdrängen, wegschieben, wegräumen und 
den schönen Erinnerungen Platz verschaffen. 
Kaum ist das Ziel in Reichweite, explodiert 
der Schmerz zu einem Rausch der Glücksge-
fühle. Vielleicht steht die Sonne schon tief 
über dem Münstertal, die Felsen neben der 
Straße glühen im Abendrot, das Rad fliegt 
mühelos bergab und das Grinsen wird immer 
breiter.

Es bleibt die Erinnerung an die Vorfreude am 
Start, an die Fahrt in den frischen Morgen, an 
den Sonnenaufgang, daran, wie der Dunst 
über den Wiesen stand und sich die Kälte 
langsam verzogen hat. Nun findet die feine 
Verpflegung in den Pausen einen vorderen 
Platz im Peloton der Erinnerungen, die 
Gespräche mit den anderen Fahrern, daran, 
wie man gemeinsam Unsinn gelabert hat, wie 
der Fahrtwind in den Ohren gerauscht hat. Es 
bleibt das Glück, das nur auf nur auf zwei 
Rädern zu erleben ist. Was für ein Durchhän-
ger? Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, 
auf jeden Fall!

2016 2017 2018

←THOMAS COCH
Ist Tourismusbeauf-
tragter der Ferien-
region Münstertal 
Staufen und speziell 
der Radtourismus 
liegt ihm am Herzen. 
Macht deswegen auch 
lange Radtouren im 
Urlaub und wird sich 
eines Tages an den 
Schwarzwald Super! 
wagen.

→SEBASTIAN HERRMANN
Ist Redakteur der 
Süddeutschen Zeitung 
und Autor mehrerer 
Sach-Bücher wie z.B. 
der „Gebrauchsanwei-
sung fürs Fahrradfah-
ren“. Natürlich ist 
er selbst begeister-
ter Radfahrer, war 
Teilnehmer beim 
Schwarzwald Super! 
2017 und hofft, dieses 
Jahr trotz seiner 
Teilnahme bei Paris- 
Brest-Paris die 
Goldroute fahren zu 
können.
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Beschreibung 
der Strecke

1
Schnell viele Höhenmeter sammeln  
33km: Gold / Katzengold / Silber / Bronze
Münstertal — Haldenhof — Kreuzwegpass — Baden-
weiler
 — Hochblauen
Berge, Berge, Berge. Getreu dem Motto des 
Schwarzwald Super! geht es gleich zu Beginn 
der Tour bergaufwärts. Man verlässt das weite 
Münstertal und fährt, anfangs noch sanft 
steigend, durch das sich schnell verengende 
Talbachtal. Sofort ist man tief im Schwarz-
wald, wie man ihn von unzähligen Bildern 
kennt. Das Tal weitet sich im Kessel von 
Münsterhalden noch einmal und der eigentli-
che Anstieg beginnt. Er ist durchaus steil, mit 
schönem Ausblick auf den nahen Belchen.  
Der Haldenhof (930 m) ist die erste Passhöhe, 
die erreicht wird, eine kleine Weggabelung an 
der Straße zwischen Rheinebene, Münstertal 
und kleinem Wiesental. Unser erster Berg, der 
Sirnitz, an dessen Fuß wir den Kreuzwegpass 
(1.080 m) befahren, ist dann bald erreicht und 
es wartet die erste lange Abfahrt des Tages, 
hinunter nach Badenweiler im schönen 
Markgräflerland. Dort befindet sich unsere 
erste Verpflegungsstation, in der CTS Velo 
Station am Schlossplatz.

Nach einem guten Frühstück geht es schnell in 
den zweiten Anstieg des Tages und auf den 
ersten Gipfel unserer Tour. Der Hochblauen 
(1.165 m) ist bekannt für seine phänomenale 
Aussicht vom Gipfel und für seine steile 
Auffahrt. Die letzten Kilometer fährt man auf 
der schmalen Gipfelstraße hoch und oben 
angekommen, sollte man sich ein paar 
Augenblicke Zeit nehmen und sich 
umschauen. 

2 
Weit nach Süden 
23km: Gold /Katzengold / Silber / Bronze
Hochblauen — Tegernau — Enkenstein — Hausen im 
Wiesental

Nach den beiden längeren Anstiegen zu 
Beginn, folgt nun ein gemütlicherer Ab-
schnitt, der uns weit in den Süden des 
Schwarzwaldes bis ins große Wiesental 
führt. Zuerst heißt es, wieder vom Gipfel 
hinunter zu fahren. Die ersten drei  Kilometer 
sind auf der gleichen Straße wie bei der 

Auffahrt (bitte unbedingt vorsichtig fahren, 
da es viel Gegenverkehr geben wird). Danach 
geht es lange bergab, mit einigen kurzen 
Wellen, hinunter ins kleine Wiesental nach 
Tegernau. Wir folgen der kleinen Wiese noch 
kurz bis nach Enkenstein, wo es dann allmäh-
lich wieder bergauf geht. Der Maienberg 
verbindet das kleine mit dem großen Wiesen-
tal, hat allerdings nur gut 100 Höhenmeter zu 
bieten. Da es uns aber nach oben zieht, 
biegen wir kurz vor Hausen im Wiesental ab 
auf den Anstieg hoch nach Gresgen. Und hier 
fängt einer der schönsten Abschnitte unserer 
Tour an, die Fahrt entlang den Hängen des 
großen Wiesentals. 

3
Panoramastraßen am Hang  
22km: Gold / Katzengold / Silber / (Bronze)
Hausen im Wiesental—Gresgen—Pfaffenberg—
Wiesentalhänge—Schönau

Der folgende Abschnitt passt eigentlich 
über haupt nicht zu unserem Motto. Es geht 
weder auf Gipfel, noch lange bergauf und die 
Daten des höchsten Punktes sind nicht der 
Rede wert. Und doch wird sich jeder an die 
wunder schönen Straßen und an die grandio-
sen Ausblicke erinnern und den Schwarzwald 
danach mit anderen Augen betrachten. Auf 
kleinsten Straßen geht es durch winzige Orte, 
an alten Höfen vorbei, mal sanft bergab, 
mal steil bergauf, oft auf halbhoher Hanglage 
fahrend. Bei Gresgen (700 m) ist schnell die 
Höhe der Panoramastraße erreicht, der 
höchste Punkt ist kurz vor Pfaffenberg auf 
770 m Höhe. Dort ist auch wieder eine 
Verpflegungsstation, auf dem Zimmerplatz, 
wo man den Blick noch mal in Ruhe in die 
Ferne schweifen lassen kann. Hier trennen 
sich die drei längeren Routen und die 
Bronzeroute.

Es folgt die Fahrt am westlichen Wiesental-
hang, auf schmaler und enger Straße. Obwohl 
man trotz seltenen Verkehrs aufmerksam 
bleiben muss, kann man noch einmal etwas 
entspannen und die Aussicht genießen. Bald 
darauf ist ,zumindest für ein paar kurze 
Minuten, die Ruhe vorbei, denn zwischen 
Wembach und Schönau, entlang der Wiese, 
tönt die Bundesstraße mit dem Verkehr, den 
man schon nicht mehr gewohnt ist.

4
An der Ostseite des Wiesentals 
20km: Bronze
Pfaffenberg — Mambach — Häg — Ehrsberg — Wembach

Wieder einmal können wir eine unserer 
Lieblingsstraßen zum ersten Mal in den 
Schwarzwald Super! einbauen. Die Panora-
mastraße um den kleinen Ort Ehrsberg 
gehört zum Schönsten, was man in der 
Gegend fahren kann. Und da deren Ver-
kehrsbedeutung sehr gering ist, hat man 
meistens seine Ruhe. Um dorthin zu gelan-
gen, steht von Pfaffenberg erstmal eine 

schmale und gefährliche Abfahrt an, hinunter 
nach Mambach im Wiesental. Kaum ange-
kommen im Tal, verlässt man es schon 
wieder. Erst wird der Fluß überquert, dann 
die Bundesstraße und schon geht es hinein 
ins Angenbachtal. Die ersten Kilometer 
steigen sanft an, bis man bei Häg das Tal 
verlässt und es steiler hinauf nach Ehrsberg 
geht. Der höchste Punkt befindet sich dann 
kurz hinter dem Ort. Dort und auf den folgen-
den Kilometern hat man eine wunderbare 
Aussicht auf die Westhänge des Wiesentales 
und auf den Belchen, der mächtig dahinter 
aufragt. Entlang vieler Weiden und kleinen 
Weilern geht es dann wieder runter ins Tal, in 
den Ort Wembach. 

5
Rückweg für Bronze 
23km: Bronze
Wembach — Haupass — Neuenweg — Haldenhof — Müns-
tertal

Für die Bronzefahrer geht es nun wieder 
zurück in Richtung Ziel. Dazwischen stehen 
aber noch einmal zwei kleinere Anstiege. 
Der erste geht hoch zum Haupass (820 m), der 
ein weiterer Übergang zwischen großem und 
kleinem Wiesental ist. Auf halber Höhe des 
Anstiegs befindet sich die letzte Verpfle-
gungsstation des Tages, in Niederböllen auf 
dem schönen Maienhof. 

Nach weiteren 150 Höhenmetern ist danach 
die Passhöhe erreicht. Kurz unterhalb 
befindet sich der Ort Neuenweg, am Fuße des 
mächtigen Belchen, zugleich Startort des 
letzten Anstiegs des Tages, hoch zum 
Haldenhof (930m). Dort war man bereits am 
Anfang der Tour, so dass die Straße der 
abschließenden Abfahrt bereits bekannt ist 
und bald ist Münstertal und das Ziel erreicht.

6 
Hoch in den Schwarzwald 
36km: Gold / Katzengold / Silber
Schönau–Tiergrüble–Weißenbachsattel (Hoch-
kopf) –Todtmoos–Rotes Kreuz–Bernau–Äulemer 
Kreuz –Schluchsee 

Um auf den Weißenbachsattel unterhalb 
des Hochkopfs (1.080 m) zu fahren, hat man 
die Wahl zwischen mehreren wunderbaren 
Auffahrten. Die traditionsreichste in unserer 
kurzen Tourgeschichte führt über das 
Tier grüble und besticht durch die weitgehend 
autofreie Straße. Der Belag wechselt 
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So oder so 
 ähnlich war das 
im letzten Jahr
Um vier Uhr klingelte der Wecker neben 
meinem Kopf und ich schreckte aus meinem 
Schlafsack hoch. Ob ich überhaupt geschla-
fen hatte, fragte ich mich ernsthaft, stapfte 
müde an den anderen Helfern vorbei, steckte 
mir zwei Brötchen vom Frühstück in die 
Tasche und lief zum Parkplatz hinter der 
Belchenhalle, um den Start für den Schwarz-
wald Super! aufzubauen.

Als im Scheinwerferlicht zweier Autos der 
Startplatz nach und nach Gestalt annahm, 
dachte ich an den vorigen Tag, an das 
Wiedersehen mit den alten Freunden und das 
Erstaunen darüber, was sie schon die ganze 
Woche aufgebaut hatten, wie ich mich 
während der Barschicht durch sämtliche 
Limos, Biere, Kuchen und Eissorten durch-
probiert hatte, das obligatorische Fußballten-
nisturnier auf dem Platz vor der Halle, das 
Geburtstagsständchen für M. um null Uhr und 
wie ich mich müde gegen 1 Uhr ins Matrat-
zenlager warf.

Wie jedes Jahr versammelten sich noch im 
Dunkeln die Fahrer für die Goldtour. Wir 
stempelten die angespannten aber gutge-
launten Starter ab, erfreut dass wieder ein 
paar bekannte Gesichter mitfuhren. Nach 
dem Start bog einer nach dem Anderen dem 
Pfeil auf dem Boden folgend auf die Straße 
ab, mit dem Wissen erst spät am Abend 
wieder zur Belchenhalle zurückzukehren.

Dann versammelten sich auch die ersten 
Silberfahrer auf dem Parkplatz. Einem der 
Radfahrer stieg das Adrenalin anscheinend zu 
sehr zu Kopf, er bestand darauf vor dem 
offiziellen Start loszufahren.  Vergeblich 
versuchten wir zu erklären, dass die Verpfle-
gungsstationen noch nicht fertig aufgebaut 
wären, wenn er dort zu früh einträfe. Es half 
nichts, mit einem „das gibt eine schlechte 
Bewertung bei Google!“ stieg er in die Pedale 
und raste los. Zum Glück blieb das eher die 
Ausnahme.

Anschließend stieg ich bei bestem Wetter zu 
L. in das Streckenauto mit dem Ziel noch 
einige Dinge an die erste Verpflegungsstati-
on zu bringen. Es war mein Wunsch gewesen, 
den Tag über als persönlicher Assistent des 
Organisators im Auto die einzelnen Stationen 
abzufahren. Seit ich weggezogen bin, liebe 
ich die Schwarzwaldlandschaft noch viel 
mehr und freute mich darauf durch die 
malerische Landschaft zu düsen. 

Kaum losgefahren, tratschten wir noch über 
dieses und jenes, als uns bereits ein Anruf aus 
der Zentrale erreichte: Jemand musste sich 
einen üblen Scherz erlaubt haben und Wegbe-
schilderungen verkehrtherum oder ganz 
abgehängt haben. Es war zu befürchten, dass 
ganze Teilnehmergruppen vom Weg abkamen.

„Fuck!“ fluchte L. in das Telefon und ließ sich 
die Koordinaten geben. Beinahe konnte ich 
den Rauch aus seinem Kopf aufsteigen 
sehen. Ich hatte diesen dummen Gedanken: 
„Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist heute 
zwei Jahre alt.“. Behielt das aber besser für 
mich. Wenn wir uns beeilten konnten wir 
vielleicht den Schaden begrenzen. 

Dann ein Anruf der Polizei. Ein Fahrer sei 
gestürzt, jemand solle schnell vorbeikom-
men. L. und ich schauten uns an und bereu-
ten, dass wir nicht früher ins Bett gegangen 
waren. Diese Situation verlangte einen klaren 
Kopf. Wir rasten zum Unfallort, wo bereits 
Krankenwagen und Polizei warteten. Die 
Polizisten konnte uns keine Auskunft über 
den Zustand des Fahrers geben, der schon im 
Krankenwagen lag, nur sein Rennrad lag am 
unteren Ende eine Böschung. Wir gingen 
erstmal vom Schlimmsten aus. 

Extrem angespannt, gestresst und mit der 
Sorge um den Verletzten, setzten wir uns kurz 
ins Auto um uns zu sammeln. Schon unheim-
lich, wie schnell die Stimmung manchmal 
kippen kann. Dann ein weiterer Anruf der 
Zentrale: Einer der beiden anderen Strecken-
wagen sprang nicht an, jemand hatte in der 
Nacht die Scheinwerfer zu lange angelassen. 
Das hieß, wir mussten die Schilder alleine 
wieder aufhängen und uns um das Unfallrad 
und den Proviant für die erste Station küm-
mern.  Es schien wirklich alles gegen uns zu 
laufen. 

L. drückte den Wagen mit einer ungeheuren 
Geschwindigkeit durch die Serpentinen des 
Südschwarzwaldes, während ich ihm die 
Zigaretten drehte, die seine Nerven beruhi-
gen sollten. Im Minutentakt erreichen uns 
neue Anrufe mit Nachrichten über Schilder, 
die fehlten und dann noch der Anruf der 
ersten Station, es seien immer noch keine 
Fahrer angekommen, ob das normal sei? Es 
war ein absoluter Albtraum, im Auto herrsch-
te eine Mischung zwischen Galgenhumor und 
Untergangsstimmung.

Endlos erscheinende zwei Stunden kurvten 
wir die Strecke ab und brachten mit Kabelb-
inder neue Pfeile an den Kreuzungen an, 
immer im Wettlauf mit der Zeit. Immerhin, die 
Fahrer, die wir trafen, waren gut gelaunt und 
gaben immer mal wieder Hinweise auf 
fehlende Schilder. 

Als wir dann endlich bei der ersten Versor-
gungsstation ankamen, waren wir ultimativ 
erleichtert jede Menge Teilnehmer am 
reichhaltigen Buffet zu sehen. Es schien als 
hätten nun doch die Meisten den richtigen 
Weg gefunden. Auch bei der zweiten und 
dritten Station war die Stimmung gut, so dass 
wir uns sogar eine kurze Pause gönnen 
konnten, um eine Kartoffelsuppe in einer 
alten Holzscheune zu schlürfen.

Für mich ging es danach zurück zur Belchen-
halle, um mit den anderen Helfern die Zielein-
fahrt vorzubereiten. Als diese weitestgehend 
aufgebaut war, versuchte ich mich als Eisver-
käufer. Das machte so viel Spaß, dass ich 

kurzzeitig sogar davon träumte, mir ein zweites 
Standbein aufzubauen, bevor auch schon die 
Bronze-, dann die Silber- und schließlich die 
ersten Goldfahrer wieder im Ziel einfuhren. Für 
die Fahrer gab es Fotos, Sauna und vor allen 
Dingen jede Menge Applaus. Die Meisten 
sahen beim obligatorischen Zielfoto ziemlich 
high und zufrieden aus. 

Dann die Nachricht des gestürzten Fahrers 
vom Morgen, er wolle wissen, wann und wo 
er sein Rad abholen könne, es schien ihm gut 
zu gehen. Uns allen fiel ein riesiger Stein vom 
Herzen. Die Stimmung war sehr ausgelassen, 
es wurde reichlich gelobt und gelacht. Ich 
kam mir vor wie bei einer großen Familienfei-
er. Das musste die besondere Atmosphäre 
sein, die den Schwarzwald Super! ausmacht 
und nur davon getrübt wurde, dass ab 22 Uhr 
der Abbau anstand.

Während viele Besucher schon abreisten, 
versuchten die meisten anderen Helfer sich 
den nervigen Abbau mit Bier trinken ein 
bisschen angenehmer zu gestalten. Ich 
bereute zu tiefst, zu gesagt zu haben, nachts 
noch einen Sprinter nach Freiburg zu fahren. 
Qualvolle Stunden wurden Pavillons, Tische, 
Bänke zusammengebaut, Essen und Getränke 
verladen, geputzt und aufgeräumt. Keiner 
hatte Lust, alle wollten nach Hause und wir 
kamen nicht richtig voran.

Erst gegen 3 Uhr hatten wir die letzten 
Sachen in die Transporter verladen und als 
ich dann endlich mit schmalen Augen das 
Auto Richtung Freiburg lenkte, neben mir die 
beiden gutgelaunten Organisatoren, waren 
wir inzwischen fast 24 Stunden auf den 
Beinen. Ich hatte mich in meinem ganzen 
Leben noch nie so ausgelaugt gefühlt. 

L. und ich tranken Zuhause zum Abschluss 
noch ein letztes Bier und draußen kündigten 
die Vögel bereits einen neuen Tag an. Wie 
jedes Jahr erzählte L. wieder einmal aus-
schweifend davon, was wir im nächsten Jahr 
verändern sollten. Und wie jedes Jahr 
überlegte ich mir, dann vielleicht einfach mal 
in den Urlaub zu fahren.
Spaß, ich helfe natürlich gerne wieder.

Hochblauen

Hausen im Wiesental

Pfaffenberg

4

5

←DOMINIK SCHINDLER
Ist seit 2016 Helfer 
des Schwarzwald 
Super!. Er hat schon 
immer große Freude am 
Schreiben von Texten, 
komponiert Lieder und 
spielt leidenschaft-
lich Bass. Seit gut 
drei Jahren wohnt 
Dominik in Frankfurt 
und freut sich 
deswegen, seinen 
alten Freundeskreis 
aus Freiburg jedes 
Jahr auch beim 
Schwarzwald Super! 
wieder zu sehen.  

11
9

St. Peter

Kirchzarten
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zwischen perfekt und schäbig, die Steigung 
zwischen moderat und steil und der Anstieg 
gilt zurecht als Geheimtipp in der Gegend. 
Die Route bleibt von nun an in der Höhe, die 
folgenden Abfahrten und Auffahrten sind 
kurz und zahlreich. Erst geht es Richtung 
Todtmoos, das wir unter uns liegen lassen, 
um zum Roten Kreuz (1.080 m) zu fahren. In 
der Abfahrt heißt es aufzupassen, damit man 
den Abzweig zum Loipenhaus Bernau nicht 
verpasst, wo die nächste Verpflegung auf uns 
wartet. Auch an Bernau fahren wir vorbei, 
um den nächsten Pass in Angriff zu nehmen, 
das Äulemer Kreuz (1.130 m). Eine weitere 
kurze Abfahrt später ist auch schon der 
Schluchsee erreicht, malerisch gelegen und 
Sehnsuchtsort vieler Urlauber.

7
An den Seen entlang
34km: Gold / Katzengold / Silber
Schluchsee — Hinterzarten — Rinken — Oberried 

Die folgende Bundesstraße Richtung Feldberg 
ist stark befahren, weswegen wir den angren-
zenden Radweg nehmen. Auf Höhe des 
Windgfällweihers, ein schöner kleiner Ba-
desee, wechseln wir die Straßenseite und 
fahren in den Ort Feldberg-Altglashütten. 
Nach der Ortsdurchfahrt geht es kurz auf die 
Bundesstraße, um in Feldberg-Bärental 
die kreuzende Feldbergstraße zu überqueren. 
Nun wird es deutlich ruhiger und entspannt 
geht es weiter nach Hinterzarten. Diese 
Straßen sind dem erfahrenen Schwarzwald 
Super! Fahrer schon bekannt, allerdings aus 
anderer Perspektive, denn dieses Jahr fahren 
wir in umgedrehter Richtung. Nach etlichen 
Kurven und Kuppen ist bald der Ospelehof 
erreicht, wo wir dieses Jahr wieder Station 
machen. Der folgende Anstieg auf den Rinken 
(1.200 m) ist bei weitem nicht so fordernd wie 
in den vorherigen Jahren und somit kann man 
die umgebende Landschaft besser genießen. 
Allerdings muss man bei der Abfahrt aufpas-
sen, da sie eng und steil ist. Zwar ist die 
Straße für Autos gesperrt, ab und zu verirrt 
sich aber doch eines hierher. Zu beachten ist 
auch der 500 Meter lange Forstweg-Abschnitt 
direkt hinter der Pass höhe, der allerdings 
nicht steil und gut fahrbar ist. Hinter dem 
malerischen Zastlertal am Ende der Passstra-
ße ist Oberried gelegen, wo sich die Routen 
ein zweites Mal trennen. Silber fährt nun 
Richtung Ziel, Gold und Katzengold dürfen nun 
auf die berüchtigte Nordschleife abbiegen.

8
Dreisamtalkessel und Thurner
20km: Gold / Katzengold
Oberried — Kirchzarten — Thurner  

Gold und Katzengold fahren nun in den 
weiten Dreisamtal kessel, der eine imposante 
Kulisse bietet. Mittendrin befindet sich 
Kirchzarten, durch das wir direkt 

durchkommen. Hinter Buchenbach biegt man 
in Wagensteig ab auf die alte Spirzenstraße, 
die hoch auf den Thurner (1.020 m) führt; ein 
wichtiger Pass, der beide Seiten des 
Schwarzwaldes miteinander verbindet.  

Diese alternative Auffahrt auf den Thurner 
fahren wir dieses Jahr zum zweiten Mal. Im 
Vergleich zur bekannten Auffahrt ist diese 
einiges steiler, dafür aber weitgehend 
autofrei. Und im oberen Bereich bieten sich 
wieder wunderbare Aussichten auf Schwarz-
wald, Vogesen und das Umland.

Direkt auf der Passhöhe ist unsere nächste 
Verpflegungsstation im Thurner Wirtshaus, 
das auch die Verpflegung an ein paar ande-
ren Stationen stellt.

9
Die Panoramastraße
28km: Katzengold
Thurner — St.Märgen — St.Peter — Stegen — Oberried  

Der Thurner liegt am einen Ende der berühm-
ten Panoramastraße St. Peter - St. Märgen 
- Thurner. Dieses Jahr ist diese Straße nun 
zum ersten Mal offiziell Teil des Schwarzwald 
Super!, auf der Route Katzengold. Bei ange-
nehmen Gefälle und toller Aussicht fährt man 
über St. Märgen bis St. Peter, wo die Strecke 
wieder auf die Goldroute trifft.

Von St. Peter geht es wieder hinunter ins 
Dreisamtal und über Stegen und Kirchzarten 
zurück nach Oberried.

10
Schwarzwaldromantik
30km: Gold
Thurner — Hexenloch — Wilde Gutach — Simonswäl-
der Tal
 — Waldkirch  
Die Goldroute startet zunächst ebenfalls auf 
der Panoramastraße, biegt allerdings nach 
nur kurzer Fahrt am Gasthof „Sonne Neu-
häusle“ rechts ab, um in den wildesten Teil 
des Schwarzwaldes zu fahren. Eng und 
dunkel ist es unten im Hexenloch. Nach dem 
Abzweig an der Hexenlochmühle folgt die 
wildromantische enge Straße entlang der 
Wilden Gutach. Hier ist Vorsicht vor dem 
Gegenverkehr geboten. Hinter dem kleinen 
Ort Wildgutach geht es am Gasthaus „Zum 
Sternen“ links ab in das Simonswälder Tal. 
Dort folgt ein längerer Abschnitt mit sanftem 
Gefälle. Im Elztal, das bei Gutach erreicht 
wird, geht es durch Kollnau nach Waldkirch, 
wo die berühmte Kandelauffahrt beginnt.

11
Der Kandel!
35km: Gold 
Waldkirch — Kandel — St.Peter — Stegen — Oberried  

Jeder, der etwas über Rennradfahren im 
Schwarzwald weiß und Herausforderungen 
mag, kennt die Nordauffahrt auf den Kandel 
(1.200 m). Kurz gesagt: Sie ist die längste und 
durchschnittlich steilste Auffahrt, die man 
im Schwarzwald findet. Ansonsten fährt man 
viel im Wald und sieht nicht viel, bis man 
oben, kurz unterhalb des Gipfels, aus dem 
Wald kommt. Die Sicht von oben entschädigt 
für jede Anstrengung. Die Abfahrt geht 
schnell auf der großen Straße und bald ist 
unsere nächste Verpflegungsstation erreicht, 
im Sägewerk Ketterer oberhalb von St. Peter. 
Nach der letzten Stärkung auf der Route 
geht es ganz kurz bergauf, um dann gleich 
bergab zurück ins Dreisamtal zu rollen. Über 
Kirchzarten fährt man wieder nach Oberried 
und der letzte Berg des Tages wartet.

12
Endspurt nach Münstertal
23km: Gold / Katzengold / Silber
Oberried — Hofsgrund — Schauinsland/
Halde—Stohren
 — Münstertal  
Auf den ersten Kilometern des Anstiegs auf 
den Schauinsland (1.200 m) ist noch mit viel 
Verkehr zu rechnen, nach dem Abzweig am 
Steinwasenpark Richtung Hofsgrund wird es 
aber merklich ruhiger und steiler. In Hofs-
grund öffnet sich das Land, die Panora-
mastraße auf der Höhe lockt und sobald man 
oben auf der Halde ist, hat man einen schö-
nen Blick auf die Rheinebene. Wir bleiben nur 
ein kurzes Stück oben (wer mag, fährt noch 
ein kleines Stück weiter bis zur Passhöhe 
Schauinsland und dreht dann um) und biegen 
dann ab auf die letzte Abfahrt des Tages. 
Auch hier ist große Vorsicht enorm wichtig. 
Die Stohrenstraße ist extrem eng und mit 
bis zu 18% auch extrem steil. Besonders bei 
Dunkelheit, Nässe und Erschöpfung wird 
diese Abfahrt die Fahrer noch mal an die 
Grenzen bringen. Doch bald ist Münstertal 
erreicht und im Ziel warten wieder Stärkung 
und heiße Duschen.

TOURKARTE!

ANSTIEGE HÖHE ANSTIEG LÄNGE ROUTE 
Kreuzweg 1080 m 700 hm 11,8 km G KG S B
Hochblauen 1165 m 660 hm 7,6 km G KG S B
Pfaffenberg 770 m 500 hm 12,9 km G KG S B
Ehrsberg-Hasennest 905 m 450 hm 8,1 km B 
Haupass 820 m 320 hm 6,5 km B 
Haldenhof 930 m 220 hm 4,7 km B 
Hochkopf (über Tiergrüble) 1080m 610 hm 10,9 km G KG S 
Rotes Kreuz 1080 m 270 hm 3,9 km G KG S 
Äulemer Kreuz 1130 m 290 hm 4,2 km G KG S 
Rinken  1200 m 280 hm 6,7 km G KG S 
Thurner 1020 m 550 hm 8,5 km G KG 
Kandel 1200 m 920 hm 10,4 km G 
Schauinsland-Halde    1170 m 700 hm 10,4 km G KG S 

Gefährliche Abschnitte

Hochblauen
(Gipfelstraße bergab)
Enge Straße mit sehr viel 
Gegenverkehr 

Pfaffenberg—Wembach 
—Panoramastraße
(ab Pfaffenberg komplett bis 
Wembach)
Sehr enge Straße mit vielen 
Kurven. Man muss mit 
Gegenverkehr rechnen.
SEHR AUFMERKSAM 
FAHREN!

Pfaffenberg—Mambach
(Abfahrt von Pfaffenberg 
nach Mambach)
Supersteile und superenge 
Abfahrt. Achtung auf den 
Gegenverkehr. 
SEHR AUFMERKSAM 
FAHREN!

Rinkenstraße
(ab Rinkenpasshöhe bis 
Zastlertal)
Sehr schmale Straße mit 
engen Kurven in einer 
steilen Abfahrt. Man muss 
trotz Sperrung für Autos mit 
Gegenverkehr rechnen. 
SEHR AUFMERKSAM 
FAHREN!

Wildgutach-Schlucht 
(ab der Hexenlochmühle bis 
Wildgutach) 
Sehr enge Straße mit vielen 
Kurven. Man muss mit 
Gegenverkehr rechnen.

Stohrenstraße
(ab Schauinsland über 
Gießhübel bis Abzweig 
Münstertal)
Supersteile und superenge 
Abfahrt. Achtung auf den 
Gegenverkehr. 
SEHR AUFMERKSAM 
FAHREN!

Weiterfahrt von Station 
Thurner auf Goldroute nur 
bis 17 Uhr gestattet. Danach 
nur noch Route Katzengold 
nach St. Peter möglich.

Stationen

Belchenhalle Münstertal 
5:00–22:30 Uhr, G/KG/S/B
Abt-Columban-Weg 4
79244 Münstertal

Velo Station Badenweiler 
6:30–10:45 Uhr, G/KG/S/B
Schlossplatz 2
79410 Badenweiler

Pfaffenberg
7:45–12:30 Uhr, G/KG/S/B
Zimmerplatz
79669 Pfaffenberg / 
Zell im Wiesental

Loipenhaus Bernau
9:00–14:30 Uhr, G/KG/S
Oberlehen 2
79872 Bernau

Ospelehof
10:00–16:30 Uhr, G/KG/S
Windeck 2
79856 Hinterzarten

Thurner Wirtshaus 
11:30–17:30 Uhr, G/KG
Thurner 1
79274 St. Märgen

Sägewerk Ketterer
13:30–20:00 Uhr, Gold
Glottertalstr. 21
79271 St. Peter

Maienhof
11:30–15 Uhr, Bronze
Niederböllen 5
79677 Böllen
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Km Höhe Ort Was Wann Stempel 
0 380 Münstertal Start 8:00–9:00 Uhr Stempel 
10 930 Haldenhof Passhöhe    
12 1.080 Kreuzweg Passhöhe  
24 420 Badenweiler Verpflegung  6:30–10:30 Uhr Stempel 
29,5 900 Abzw. Hochblauen     
32,5 1.165 Hochblauen Gipfel  Stempelbox 
35,5 900 Abzw. Hochblauen     
40 885 Lipple Passhöhe    
48,5 437 Tegernau     
54 380 Enkenstein     
60 705 Gresgen     
67 763 Station-Pfaffenberg Verpfl./Pass  7:45–12:45 Uhr Stempel 
68 630 Pfaffenberg Abzw. G/KG/S    
71 450 Mambach     
75 694 Häg     
77,5 859 Ehrsberg     
79 905 Ehrsberg-Hasennest Passhöhe   Stempelbox 
83 775 Vorderholz Passhöhe    
86 515 Wembach     
91 660 Maienhof Niederböllen Verpflegung 11:30–15:30 Uhr Stempel 
93 820 Haupass Passhöhe    
95 720 Neuenweg     
100 930 Haldenhof Passhöhe    
109,5 393 Münstertal Ziel  Stempel 

Stationen

Velo Station Badenweiler

Die CTS Velo Station befindet sich am Kurhaus 
in Badenweiler. Betrieben wird sie von den 
zwei Radsport-Begeisterten Kevin Backes 
und Ex-Radprofi Felix Odebrecht. Ihren Spaß 
am Radfahren teilen sie hier gerne mit 
Freunden und Kunden und heißen alle 
herzlich willkommen: Mountainbiker, Renn-
radfahrer und e-Bike-Begeisterte.
 Neben der ausgiebigen individuellen 
Beratung beim Verkauf von Rad und Zubehör 
und dem transparenten Werkstattservice 
ist die CTS Velo Station vor allem auch ein 
sozialer Ort. Auf der Sonnenterrasse kann man 
Kaffeespezialitäten aus der Rocket Milano 
Siebträger Maschine genießen, sich mit 
anderen Radfahrern über Räder und Strecken 
austauschen und wird von Kevin und Felix 
gerne mit Touren- und Insidertipps versorgt.
www.velo-station.de

Pfaffenberg

Pfaffenberg ist ein Bergdorf im Südschwarz-
wald und gehört zur Stadt Zell im Wiesental. 
Es liegt zwischen Feldberg und Basel auf 
700m Höhe am Westhang des Oberen Wie-
sentals. Eng verbunden mit der Geschichte 
der letzten 60 Jahre des Bergdorfes ist der 
örtliche Gesangverein, der die Bewirtung an 
der Station übernimmt. Er ist nicht nur der 
einzige Verein in Pfaffenberg, er ist schlicht-
weg der Mittelpunkt des kulturellen Dorfle-
bens. 23 Sänger sind derzeit Mitglied im 
Verein – 250 Freunde des Gesangs unterstüt-
zen ihn als Passivmitglieder.

Loipenhaus Bernau

Im Winter dient es den Langläufern, im 
Sommer nun glücklicherweise dem Schwarz-
wald Super!: Kurz unterhalb des Roten 
Kreuz- Passes gelegen, ist das Loipenhaus 
Bernau ein guter Ort, um in schöner Natur 

kurz zu verschnaufen und neue Energie zu 
sammeln für den weiteren Weg. 
 Betrieben wird die Station von einem 
Team der Ski-Zunft Bernau, einem traditionel-
len Skiverein mit etwa 450 Mitgliedern, der 
seit einiger Zeit auch eine Radabteilung führt.
 Der Verein betreut seine Mitglieder 
vom Kindesalter im Mutter-Kind-Turnen bis 
über das Rentenalter hinaus im Seniorensport. 
Über das Jahr betreut der Verein ca. 100 
Kinder in einer Gemeinde mit knapp 2000 
Einwohnern. Die Kids sind aktiv im Ski-Alpin 
und Ski-Langlauf im Winter und mit dem 
Mountain Bike im Sommer. Die Ski-Zunft ist 
traditioneller Ausrichter vieler Skiwettkämpfe 
im alpinen Skisport (internationale Wettkämp-
fe,  Deutsche Meisterschaft usw.), wie auch im 
Langlauf (Ausrichter des Rechbergpokals oder 
auch Landesmeisterschaften usw.).

Maienhof e.V.

Die Mitglieder des Vereins verstehen sich als 
undogmatische, ökologisch bewusste und 
gesellschaftspolitisch engagierte Lebensge-
meinschaft, die aus Menschen unterschiedli-
chen Alters besteht. Sie wollen neue Formen 
des gemeinsamen gleichberechtigten 
Wohnens, Arbeitens und Lebens entwickeln 
und dabei Menschen in die Gemeinschaft 
integrieren, die sozial benachteiligt sind und 
der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen.
 Es soll ein Lebensraum entstehen, in 
dem man sich sicher und geborgen fühlt und 
in dem ein achtsamer Umgang mit anderen 
Lebewesen und der Umwelt gefordert und 
gefördert wird. Die Mitglieder des Vereins 
wollen ein symbiotisches und nachhaltiges 
Zusammenspiel im Umgang mit Haus und 
Nutztieren, Menschen, Landwirtschaft und 
Umwelt entwickeln. Kunst und Kultur sollen 
Bestandteil des Gemeinschaftslebens sein.

Ospelehof

Das Anwesen ist seit 1901 im Besitz der Familie 
Braun. Bislang hat jede Generation ihren Anteil 
dazu beigetragen den Hof zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. So wurde bis Mitte des 
20. Jahrhunderts eine „Kistenmacherei“ 
betrieben. Danach begann die Zeit des Touris-
mus mit der Vermietung von Gästezimmern und 
Ferienwohnungen. 1990 begann die hofeigene 
Käseproduktion und der Verkauf im eigenen 
Bauernladen. 2006 kam ein neuer Bereich 
hinzu: die Herstellung und Vertrieb von 
Naturkosmetik mit Frisch molke, die unter dem 
Label „Ospelehof- Schwarzwaldkosmetik“ 
vermarktet wird. Nur mit Innovation und 
mehreren Standbeinen ist es heutzutage 
möglich, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
erhalten. Dies versteht der „Ospelehof“ seit 
Generationen sehr gut umzusetzen.
www.ospelehof.de

Das Thurner Wirtshaus

Das Thurner Wirtshaus ist ein Haus mit 
langer Tradition und einer Geschichte, die bis 
in das Jahr 1669 zurückreicht. 2014 hat die 
neu gegründete Thurner Wirtshaus GmbH 
das Haus übernommen und im August 2015 
vollkommen renoviert, saniert und neu 
gestaltet wiedereröffnet. Die GmbH wurde 
von Freunden des Schwarzwaldes und der 
Breitnauer Jugendhilfeeinrichtung Timeout 
GmbH gegründet. Gründungsgesellschafter 
sind neben Daniel Götte (Gründer und 
Leiter), Miriam Tartari (Betriebsleiterin des 
Thurner Wirtshauses), Heiko Lusebrink, 
Christian Thalmaier und Otto Schwizler.
  Das Thurner Wirtshaus wird gut 
bürgerlich auf hohem Niveau geführt. Die 
Küche ist in der regionalen Tradition veran-
kert und zugleich international inspiriert.
  Unter dem Motto „Wir verstehen uns 
nicht als Dienstleister, sondern als Gastge-
ber!“ soll das Haus den Bürgern und Familien 
der Umlandgemeinden, Durchreisenden und 
Touristen zu allen Jahreszeiten als Ausflugs-
ziel, als Ort der Einkehr und des Willkommen-
seins dienen.
www.thurner-wirtshaus.de 

Sägewerk Ketterer

Bereits im Jahre 1450 gab es am Standort 
einen Hof mit dazugehöriger Mühle, auf deren 
Ursprung auch das heutige Sägewerk zurück-
zuführen ist. Urkundlich das erste Mal in den 
Jahren 1843/48 erwähnt, befindet sich das 
Sägewerk heute bereits in der siebten 
Generation.
 In der fünften Generation übernahm 
Maximilian Ketterer im Jahre 1925 das 
Sägewerk von seinem Vater und übergab es 
dann im Jahre 1965 vollständig an seinen 
Sohn Robert Ketterer. Dieser veranlasste 
1983 den Neubau der Sägehalle, welche noch 
heute im Wesentlichen besteht. Urban 
Ketterer, der im Jahre 1990 seine Meister-
prüfung erfolgreich absolvierte, führt nun 
seit 1997 das traditionsreiche Familienunter-
nehmen fort.
 Schon seit den frühen Anfängen wurde 
das Werk mit Wasser aus der Glotter ange-
trieben. Heute produziert das eigene Wasser-
kraftwerk mit einer Leistung von 55 – 110 KW 
nicht nur den Strom für die eigenen Maschi-
nen. Es speist darüber hinaus einen Teil in 
das öffentliche Stromnetz ein.
www.saegewerk-ketterer.de

Gold:  260 km / 6500 hm
 

Katzengold: 225 km / 5600 hm

Silber: 175 km / 4700 hm

Bronze: 110 km / 3100 hm

Km Km  Km Höhe Ort Was Wann Stempel 
0 0 0 380 Münstertal Start 5:30–7:30 Uhr Stempel 
10 10 10 930 Haldenhof Passhöhe    
12 12 12 1.080 Kreuzweg Passhöhe    
24 24 24 420 Badenweiler Verpflegung 6:30–10:45 Uhr  Stempel 
29,5 29,5 29,5 900 Abzw. Hochblauen     
32,5 32,5 32,5 1.165 Hochblauen Gipfel  Stempelbox 
35,5 35,5 35,5 900 Abzw. Hochblauen     
48,5 48,5 48,5 437 Tegernau     
54 54 54 380 Enkenstein     
60 60 60 705 Gresgen     
67 67 67 763 Station-Pfaffenberg Verpfl./Pass  7:45–12:45Uhr Stempel 
68 68 68 630 Pfaffenberg Abzw. Bronze   
77 77 77 515 Wembach     
79 79 79 530 Schönau     
87 87 87 1.070 Tiergrüble Passhöhe    
89 89 89 1.020 Herrenschwand      
90,5 90,5 90,5 1.080 Weißenbachsattel Passhöhe    
92,5 92,5 92,5 940 Todtmoos-Weg     
94 94 94 870 Hintertodtmoos     
98 98 98 1.080 Rotes Kreuz Passhöhe    
99,5 99,5 99,5 980 Loipenhaus Bernau Verpflegung 9–14:30Uhr  Stempel 
104 104 104 850 Bernau-Weierle     
110 110 110 1.130 Äulemer Kreuz Passhöhe    
114,5 114,5 114,5 940 Aha     
117 117 117 980 Altglashütten     
121 121 121 980 Feldberg-Bärental     
127,5 127,5 127,5 890 Hinterzarten     
129 129 129 930 Ospelehof Verpflegung 10-16.30Uhr Stempel 
137 137 137 1.200 Rinken Passhöhe    
148 148 148 470 Oberried Abzw. Silber   
152 152 — 385 Kirchzarten      
157 157 — 451 Buchenbach      
160,5 160,5 — 519 Wagensteig      
169 169 — 1.020 Thurner Verpfl./Pass  11.30-17.30Uhr Stempel 
171,5 171,5 — 929 Gasthof Neuhäusle Abzw. K-Gold   
174 — — 698 Hexenlochmühle      
178,5 — — 582 Wildgutach      
185 — — 415 Obersimonswald      
197 — — 297 Gutach      
200,5 — — 314 Waldkirch      
211 — — 1.200 Kandel Passhöhe  Stempelbox 
— 175,5 — 890 St. Märgen     
219 183 — 753 St. Peter Verpflegung  13.30-20Uhr   
230 194 — 383 Stegen      
232,5 196,5 — 385 Kirchzarten      
236 200 148 432 Oberried      
245,5 209,5 157,5 1.035 Hofsgrund     
247 211 159 1.160 Schauinsland-Halde Passhöhe  Stempelbox 
249 213 161 1.054 Gießhübel     
261 225 173 380 Münstertal Ziel Ziel Stempel 
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Schwarzwälder 
Honigmanufaktur

Unterstützer:Hauptsponsoren:

Gesangverein Pfaffenberg

Schwarzwald Super! e.V.
Christoph-Mang-Str. 12
79100 Freiburg
www.schwarzwald-super.de
 

←LUCIUS KRATZERT
Ist im Vorstand des 
Schwarzwald Super! 
e.V. und wechselt 
zwischen mitfahren 
und mithelfen ab, 
manchmal auch im 
gleichen Jahr. 

Joe
Die Blicke gehen starr in die erste Morgen-
dämmerung heraus. Noch einmal wird die 
Schaltung überprüft, noch einmal vergewis-
sere ich mich, dass ich die Kette nachgefettet 
habe. Die Lampe am  Lenker leuchtet, die 
Ärmlinge sind hochgezogen und die Mütze 
unter dem Helm wärmt die Ohrenspitzen an 
diesem kühlen Sommermorgen. Langsam 
rolle ich zum Start, einer Bierbank, an der ich 
den ersten Stempel bekomme. Abfahrt zum 
Schwarzwald Super!. Hinter der Bierbank 
sitzt ein junger Mann, dem man die Müdigkeit 
nicht anmerkt, die auch ihn treiben müsste. 
Joe ist einer der vielen Helfer, die den 
Schwarzwald Super! erst ermöglichen und die 
dieser Tour eine besondere Stimmung 
verleihen. Schon gestern sah ich ihn, als er 
sich als Organisator der Willkommenstour 
mit einer großen Gruppe Radler auf den Weg 
machte, als er mir bei der Registrierung einen 
Tourbeutel gab und später an der Bar ein Bier. 
Wo auch immer ich ihn sah, hatte er das 
gleiche Lächeln auf den Lippen wie die 
anderen Helfer. Auch heute früh schickt er 
mich mit einem aufmunternden Satz auf die 
Tour. Eine Tour, die er nicht mitfahren kann, 
weil er eben helfen muss, damit ich fahren 
darf. Dabei kennt er die Strecke fast auswen-
dig. Als Freiburger Radkurier hat er schon 
viele Ausfahrten im Südschwarzwald ge-
macht, auch den Schwarzwald Super! ist er 
schon mehrmals mitgefahren. Er weiß, was 
die Hunderten von Fahrer heute erwartet und 
was ihnen am Beginn einer solchen Tour gut 
tut. Und weil er und die anderen Helfer auch 
wissen, was während und nach der Tour gut 
tut, bekommen die Fahrer so häufig im 
richtigen Moment die richtige Zuwendung. 

Warum ich über Joe schreibe? Er wird dieses 
Jahr nicht dabei sein. Am 4. Februar ist er 
ganz unerwartet im Alter von 28 Jahren an 
einem Herztod durch eine unentdeckte 
Herzmuskelerkrankung gestorben. Sein Tod 
hat uns alle, die Mitglieder vom Schwarzwald 
Super! e.V., die Fahrer vom Velokurier 

Freiburg, die Freunde von Joe erschreckt und 
erschüttert. So hatten wir uns das nicht 
vorgestellt. Und im Angesicht des frühen 
Todes ist uns in den Sinn gekommen, was wir 
an diesem Wochenende eigentlich machen: 
wir spielen. Es ist ein großes Privileg, sich 
einen ganzen Sonntag über auf dem Rennrad 
durch den Schwarzwald bewegen zu dürfen. 
Wir alle haben dieses Privileg, das nicht 
selbstverständlich ist. Auch, weil Joe und 
Menschen wie er uns den Rahmen dafür 
schaffen. 

In Gedenken an Joe wollen wir bei allem 
starren Blick auf die Straße, bei allem Ächzen 
und Keuchen an den Bergen, bei allen 
Wadenkrämpfen und Magenverdrehungen 
nicht den Dank darüber vergessen, dass wir 
uns das hier antun können.
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HANNES KLOTZ
Ist Haus-Fotograph 
des Schwarzwald 
Super!. Von 2016–19 
hat er so gut wie 
alle einfahrenden 
Radler portraitiert.
Instagram: 
@hannesklotz

MARIUS SCHWARZ
Ist Bruder von Laurin 
und Grafiker in 
Amsterdam. Als er 
beim Schwarzwald 
Super! 2017 half und 
die gezeichneten 
Gesichter der Fahrer 
beim Einlauf sah war, 
für ihn klar: Die 
Fotos müssen gedruckt 
werden.
www.mariusschwarz.com

Der nächste Schwarzwald Super! ist am 6. September 2020


