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„Baiersbronn ist die erste Gemeinde in
Baden-Württemberg, die Mountainbike-
Strecken mit Single-Trails aufweist“, sagt
Jutta Möhrle. Auch sie ist passionierte
Mountainbike-Fahrerin und betreibt mit
ihrem Mann das Hotel Tanne und verleiht
dort E-Mountainbikes. Die Herberge mit

Baumhaussauna im Tonbachtal ist ganz
auf Radtouristen ausgerichtet, die nach
getaner Pedalarbeit entspannen wollen.

E-Mountainbikes machen für Radler auch
Ecken zugänglich, die sie ohne Antriebs-
hilfe nicht erreichen würden. Auf einer
80-Kilometer-Tour mit Guide Stockburger
zeigt sich das gut. Surrend geht es mit
Unterstützung des zentral am Tretlager
montierten E-Motors den ersten Hang
hoch. Treten muss man trotzdem, sonst
bleibt der Motor aus. Von Eco bis Turbo
gibt es am E-Mountainbike oft bis zu vier
Unterstützungsstufen. Wer aber immer
die höchste wählt, hat den Akku womög-
lich schnell leer gefahren. Stockburger
mahnt deshalb zur Mäßigung. „Eine nur
leichte Tretunterstützung empfiehlt sich
auch, wenn es auf lockerem Grund durch
Kurven geht“, sagt er. Auch bergauf hat
der E-Antrieb seine Tücken: „Wenn es
über Hubbel geht, kann es dir das
Vorderrad anheben.“

Ungeübte Radler müssen erkennen:
Berge, die sie mit dem E-Bike erklimmen,
müssen sie auch wieder herunterfahren.

Alle größeren Hotels stellen ihren Gästen
Mountainbikes zur Verfügung, oft kostenfrei.
E-Mountainbikes (gegen Gebühr) bieten allerdings
nur einige Häuser wie das Hotel Tanne oder die
Sankenbach Lodge. Eine Tourenguide-App für
Baiersbronn mit GPS-Tracking gibt es für Apple
und Android.

Weitere Informationen bei der Tourist-Information
Baiersbronn, Telefon: +49 (0)74 42 8 41 40,
info@baiersbronn.de, www.baiersbronn.de.

Wer mit elektrischer Tretunterstützung unter-

wegs ist, erschließt sich die Landschat auch

ohne wochenlanges Training. Mountainbike-
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Und dazu braucht es Fahrtechnik: Dosiert
mit beiden Rädern bremsen, Kurven
durchrollen, die Pedalen dabei parallel
oder die innere oben halten und das Bein
in besagter Flamingo-Stellung abwinkeln.
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SEEZEITLODGE HOTEL & SPA

sowie Kultur- und aturliebhaber
gleichermaßen begeistert.

Die Verbindung von Wald un
See sowie die keltische Kultur
der Region ziehen sich als roter
Faden durch das Resort und spie
geln sich in natürlichen Materia
lien, frischen Farben und viel Holz
wider. 8 immer und Suiten mit
Kingsize Bo springbetten und da
2 00 uadratmeter große Seezeit
Spa laden zum Ruhetanken und
Wohlfühlen ein. Die Saunaland
schaft im nneren und das Außen
saunadorf stehen im eichen de
keltischen Heilkunst. Uraltes Wis-
sen um ebensrh thmen, Jahres
zeiten und Heilkräuter ießen bei
den Wellnessanwendungen ein.
deale Entspannung bieten der
nnen- und Außenpool im nfinit -

Stil, gemütliche Hängesessel un

Ein Rückzugsort inmitten de
atur ist die Seezeitlodge Hotel

Spa am saarländischen Bostalsee.
n e ponierter age auf eine

kleinen bewaldeten Kap und mit
Blick über den See erö nete i
Juli 20 das Wellnessresort i
Sankt Wendeler and. Unter dem

redo „Echt schön. Schön echt.
erschufen das Gastgeberpaa
Kathrin und hristian Sersch mit
viel nnovationskraft und iebe
zum Detail ein Hotel, das Well-
nessurlauber, Ser, Ser portler, Genießer
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A ostalsee Gonnes e ler

Tele on:
see e tlod e ostalsee de

Rela - ischen im Ruheraum sowie
ein Waldpfad und ogainseln

m Restaurant umi erwartet
Gäste leichte und natürliche Kuli-
narik ohne viel Schnickschnack.
Küchenchef Daniel Schöfisch legt
dabei stets Wert auf Saisonalität
und verfeinert die Gerichte mi
würzigen Kräutern aus dem Gar-
ten. Brot und Gebäck werden täg
lich im eigenen fen zubereitet.

ltische Signature-Drinks ode
der hauseigene Gin laden abends
dazu ein den Tag gemütlich in de
Bar o ausklingen zu lassen.
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