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Die Mountainbikestrecke Heppenheim ist ein gemein-
sames Projekt der Kreisstadt Heppenheim und des 
Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. 
 

 
 
 

Die Streckenlänge beträgt ca. 23 km mit einem Hö-
henunterschied von rund 580 HM. Ausgangspunkt für 
die Tour ist die Kleine Bach auf der Rückseite des 
Kleinen Marktes in der Heppenheimer Altstadt. Von 
hier aus führt die Strecke durch Weinberge und herrli-
che Mischwälder bis hoch zum Krehberg auf nahezu 
600 m Höhe. Vom Aussichtspunkt „Mathildenruhe“ hat 
man einen herrlichen Rundblick bis zum Kurstädtchen 
Lindenfels und zur Neunkirchner Höhe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenbeschreibung 
 

Abschalten vom Alltag und abseits verkehrsreicher 
Straßen die abwechslungsreiche Naturlandschaft der 
Bergstraße und des vorderen Odenwaldes genießen, 
lautet das Motto, der neu beschilderten Mountainbike-
Rundstrecke. 
 

 
 

In unmittelbarer Nähe der historischen Altstadt, in der 
Kleinen Bach, beginnt unsere Tour. Sie führt uns über 
den Burgweg und Kanonenweg hoch zur Sternwarte 
unterhalb der Starkenburg, dabei erschließt sich dem 
Biker ein herrlicher Rundblick über die Stadt und in die 
Seitentäler des Odenwaldes. Entlang eines Höhenzu-
ges zwischen dem Hambacher Tal und dem Kirsch-
häuser Tal gelangen wir an der „Helenenruhe“ vorbei 
durch herrliche Mischwälder zur Schutzhütte „Jäger-
rast“. 
Weiter führt uns der ansteigende Waldweg zum Kreh-
berg, dem höchsten Punkt unserer Tour und des vor-
deren Odenwaldes. Von hier aus genießen wir die 
Aussicht Richtung Rheinebene und auf den Melibokus. 
Nach kurzer Fahrt gelangen wir zum Aussichtspunkt 
„Mathildenruhe“, welcher uns einen schönen Ausblick 
zur Neunkirchner Höhe und den Kurort Lindenfels er-
möglicht.  
Der Rückweg verläuft rasant bergab, vorbei am Heili-
genberg und Eselsberg, bis wir den nördlichen Höhen-
zug des Hambacher Tals erreichen. Vor uns öffnet sich 
eine Kulturlandschaft, die ein harmonisches Zusam-
menspiel zwischen Wein- und Ackerwirtschaft sowie 
Natur belassener Flächen präsentiert. Durch die Wein-
lage „Steinkopf“, vorbei an der „Winzerrast“ mit herrli-
chem Blick zur Starkenburg und in die Rheinebene. 
gelangen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt 

 Beschilderung 
 
Die Region Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ist 
auf Grund ihrer Topografie und landschaftlichen 
Schönheit nicht nur eine sehr schöne Wander-
Region, sondern eignet sich auch besonders gut als 
Mountainbike-Revier. Vor diesem Hintergrund passt 
die Idee des Geo-Naturparks, eine einheitliche Kon-
zeption und Ausweisung von geeigneten Strecken zu 
initiieren, hervorragend zum touristischen Marketing-
konzept der Kreisstadt Heppenheim.  
 
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammen-
hang ist die Tatsache, dass unter Federführung des 
Geo-Naturparks sämtliche Strecken in der Region mit 
einer einheitlichen Beschilderung versehen und an 
den Ausgangspunkten jeweils Geoparktafeln aufge-
stellt wurden. Neben der Darstellung des Strecken-
verlaufs inklusive Gesamtlänge und Höhenmetern, 
sind die Mountainbikerouten, analog zu den Skipisten 
als „blaue“, „rote“ und „schwarze Strecken“ klassifi-
ziert. 
 

Streckenpaten 
 
Ähnlich wie bei den Wegewarten der Wanderwege 
gibt es auch bei den Mountainbike-Rundkursen so-
genannte „Streckenpaten“, die fortlaufend die Kon-
trolle und Markierungen der Strecken sicherstellen.  
Der besondere Dank der Kreisstadt Heppenheim gilt 
in diesem Zusammenhang der Mountainbike-Gruppe 
des Heppenheimer Skiclubs, die den Heppenheimer 
Rundkurs ausgearbeitet hat und künftig auch als 
„Streckenpate“ fungieren wird. 
 
Auskünfte: 
Tourist Information Heppenheim 
Friedrichstraße 21 
64646 Heppenheim 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr                  08:00 – 15:00 Uhr  
Sa                        10:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 06252 - 131171/ -72 
Telefax: 06252 – 131173 
tourismus@stadt.heppenheim.de 
www.geo-naturpark.de 
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