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Tour durchs Bergische und das Sauerland
Kurzbeschreibung
der Tour
(ca 170 km)

Die Tour

 Landgasthof Tönnes
Niedergaul
 Bevertalsperre
 Kerspetalsperre
 Versetalsperre
 Oestertalsperre
 Biggetalsperre
 Listertalsperre
 Aggertalsperre
 Lingesetalsperre
 Landgasthof Tönnes
Niedergaul

Diese Tour führt von Niedergaul bei Wipperfürth
durch das Bergische Land
und das angrenzende
Sauerland. Insgesamt sind
es ca 180 km kurvenreiche, eher kleinere Straßen.
Los geht es Richtung Hartegasse, dann etwa nach
4 km kommen zwei 90

Grad Kurven (erst nach
Rechts, dann Links) da
biegen wir bei der Kunstschmiede nach rechts in
den Wald ab. Die schmale
Straße führt uns zunächst
durch einen Wald und
dann durch ein langgezogenes Tal das ein bisschen an Schwarzwald
erinnert. An der L 286

angekommen geht’s nach
links Richtung Kürten.
Nach ca 1,5 km hinter
einer langestreckten Kurve biegen wir rechts Richtung Wipperfeld ab. Hinter
Wipperfeld überqueren wir
geradeaus die B506 und
folgen der kurvenreiche,
aber schmalen Straße bis
wir hinter Wickesberg auf

Die Tour führt durch viele kleine Straßen vorbei an 7 Talsperren
die L68 stoßen. Wir halten
uns rechts Richtung Scheideweg. In Scheideweg
rechts Richtung Hückeswagen und noch zweimal
rechts Richtung Kobeshofen. Wenn wir dann auf
die B256 stoßen und nach
links Richtung Hückeswagen fahren, müssen wir

aber nach etwa 1 km wieder rechts Richtung Bevertalsperre. Dort können wir
auf einen Kaffee und für
Benzingespräche einen
Stopp am Motorradtreff
einlegen. Dann geht’s
weiter an der Bevertalsperre entlang bis wir
oben auf dem Berg ange-

kommen sind. Hier geht es
scharf nach rechts ab und
dann ca 200m weiter nach
links Richtung Abstoß.
Hinter Abstoß sind wir auf
der L284 angekommen,
nach links und dann ca.
200 m weiter wieder nach
rechts in die schmale Straße abbiegen. Der schma-
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Der Motorrad-Treff an der Bigge ist eine Pause wert.
len Straße bis Kierspe folgen (ca 12 km). Wir fahren
durch Kierspe Richtung
Meinerzhagen. Zwischen
Kierspe und Meinerzhagen
bei Neuebrücke verlassen
wir die B54 nach links und
folgen der schmale Straße.
In Wiebelsaat halten wir uns
links, fahren unter der A4
durch und biegen dann
scharf nach links ab. Ca
1km später nochmals nach
links und dann immer weiter Richtung Lüdenscheid
bis wir auf den Kreisel der
L561 stoßen. Wir nehmen
die erste Ausfahrt und fahren dann rechts der Versetalsperre folgend weiter. Wir
folgen dieser Straße vorbei
an der Abfahrt zur Nordhelle, bis eine kleine Straße
nach schräg rechts zur
Oestertalsperre
abbiegt.

Wir folgen der Straße bis wir
auf die L697 zwischen Plettenberg und Attendorn stoßen. Wir biegen nach rechts
Richtung Attendorn ab. Wir
fahren durch Attendorn
durch Richtung Helden,
Super Kurven, aber Achtung, auf der Attendorner
Seite sehr restriktive
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Kontrollen. Wir
bleiben auf der Straße bis
wir auf die B55 stoßen. Der
folgen wir ca 5 km dann
biegen wir Richtung Biggetalsperre nach rechts ab. An
der Bigge angekommen
halten wir uns zuerst links
und dann rechts über die
Brücke. Wer will kann hier
kurz nach der Brücke Kaffeepause einlegen. Das
Café hat eine sehr schöne
Aussicht über den See.

Wir halten uns nach rechts
und biegen ca 1 km weiter
an der Ampel nach links ab
und fahren dann an der
Listertalsperre entlang. Wir
bleiben auf der L709 bis in
die kleine Ortschaft Krummenerl. Dort biegen wir
links ab. Wir folgen der L
869 bis zur B54. Von der
biegen wir nach ca 5 km bei
Niederrengse nach links auf
die L322 ab. Wenn wir dann
auf die L323 stoßen folgen
wir der nach links Richtung
Lantenbach. In Lantenbach
biegen wir Richtung Danneberg nach links den Berg
hinauf ab. Wir folgen der
sehr schmalen und Kurvenreichen Straße bis wir auf
die breite L306 stoßen. Wer
Lust hat kann zwischen
Unnenberg und Danneberg
im Wald einen Aussichts-

Die Tour enthält eine Reihe von Sahnestücken
Diese Tour führt vorbei
an einer Reihe von
Talsperren und nutzt
eher kleine kurvenreiche
Straßen

turm besteigen von dem
man bei schönem Wetter
eine phantastische Aussicht
über das Bergische Land
hat. In Holzwipper verlassen
wir die L306 und folgen der
schmalen L97 an der Lingestalsperre entlang. An der B
256 nach rechts Richtung
Marienheide. In Marienheide zweimal an den Ampeln
nach rechts und wir sind
wieder aus dem Ort heraus.

Über Kempershöhe gehts
nach Dohrgaul. Dort biegen
wir nach links Richtung
Frielingsdorf. In Frielingsdorf nach rechts Richtung
Brochhagen und Hartegasse. Kurz vor Hartegasse in
Steinenbrück geht es nochmal nach rechts und die
Tour findet ihren Abschluß
in dem schönen Stück von
Hartegasse nach Wipperfürth. Vor Wipperfürth dann

Zurück zum Landhaus Tönnes

rechts Richtung Landhaus
Tönnes abbiegen.

