ROTHAARSTEIG-ETAPPE
WILLINGEN - WINTERBERG

ENTFERNUNG :
22,1 Km // Auf: 572 Hm// Ab: 552 Hm
KENNZEICHNUNG:
rotes Rothaarsteigschild
START // ZIEL
Willingen - Talstation Ettelsberg-Seilbahn /
Winterberg - Oversum Vital Resort
HIGHLIGHTS:
*** Langenberg / Clemensberg ***
*** Ruhrquelle ***
*** Brücken - und Schluchtenpfad ***
BEVANDERT-MIKROABENTEUER
Sonnenaufgangstour auf den Clemensberg
vom Parkplatz Niedersfelder Hochheide

MIKROABENTEUER CLEMENSBERG
Eine Sonnenaufgangs-Tour zum Clemensberg!
Startpunkt unseres Mikroabenteuers ist der
Parkplatz an der Hochheidehütte Niedersfeld.
Plane 15-20 Minuten für den Aufstieg zum 825
Meter hohen Clemensberg ein. Dort oben
erwartet dich ein Gipfelkreuz mit Blick auf
Hildfeld. Auf der gegenüberliegenden Seite
kannst du den Sonnenaufgang bewundern.
Nach einer ausgiebigen Fotosession darf ein
Gipfelkaffee und eine Brotzeit nicht fehlen. Von
hier aus benötigst du nur noch 14 Kilometer bis
nach Winterberg.

LANGENBERG & HOCHHEIDE
Ein
Start
in
Willingen
für
die
volle
Etappenbegehung
ist
aber
genauso
empfehlenswert. Hier kannst du dein Auto am
Parkplatz der Ettelsberg Seilbahn abstellen.
Außerdem verpasst du so nicht den Aufstieg
zum höchsten Berg NRWs - dem Langenberg
mit 843 Metern. Der Gipfel bietet zwar keine
Aussicht, aber dafür eine Hängematte für eine
Ruhepause. In drei Kilometern erreichst du die
Hochheide-Hütte, auf der du dich mit Snacks
und
Getränken
für
deine
ersten
200
Höhenmeter belohnen kannst.

AUSSICHT AM HILLEKOPF
Bereit für den nächsten schönen Wegpunkt
auf dieser Rothaarsteig-Etappe? Herzlich
Willkommen am 801 Meter hohen Hillekopf!
Zunächst erwartet dich eine geschwungene
Rothaarsteig-Schutzhütte. Wir freuen uns
jedes
Mal
wie
verrückt
über
diese
Rastmöglichkeit und feiern die Entdeckung
mit einer weiteren Kaffee-Pause. Nur ein paar
Gehminuten entfernt, steht eine Infotafel mit
herrlicher Aussicht auf den Kahlen Asten
bereit. Ab dem Hillekopf läufst du übrigens
parallel zum Sauerland Höhenflug, einem
ebenfalls
absolut
empfehlenswerten
Fernwanderweg.

WANDERDORF KÜSTELBERG
Es bleibt erlebnisreich! Du läufst einen
steilen, wurzeligen Pfad hinab und erreichst
den vermutlich schönsten Picknickspot der
Tour vor einer idyllischen Wiesenkulisse mit
Hügelpanorama
und
im
Sommer
farbenfrohen Wildblumen. Hier kannst du
entspannt noch einmal pausieren, denn du
hast schon über die Hälfte der 20 Kilometer
langen
Etappe
von
Willingen
nach
Winterberg geschafft. Falls du Lust auf eine
Einkehr hast, laufe noch einen Kilometer
weiter bis nach Küstelberg. Das Team vom
GastHof Lichte freut sich hier in der
Dorfmitte
gegenüber
eines
schönes
Fachwerkhauses über deinen Besuch.

RUHRQUELLE
Sobald du das Dorf verlassen hast, wirst
du wieder mit Weitsichten und kleinen
Wiesen- und wurzeligen Waldpfaden
belohnt. Schon bald stehst du vor dem
ehemaligen Steinbruch Wagenschmier.
Das nächste Highlight lässt nicht lange auf
sich warten- hallo Ruhrquelle! Besonders
an warmen Tagen kannst du dich hier
super abkühlen.

SCHLUCHTENPFAD
Der letzte Kilometer ist angebrochen. Aber
natürlich nicht ohne einen krönenden
Abschluss.
Der
Schluchtenund
Brückenpfad im Helletal führt dich durch
eine Mittelgebirgsklamm mit alpinem Look
und tropischem Flair direkt in die Mitte
von Winterberg. Herzlichen Glückwunsch
du hast dein Etappenziel erreicht. Falls
noch Zeit ist, kannst du in der
Saunalandschaft des Oversum Vital Resort
ausspannen.

RUHEBÄNKE EN MASSE
Eine so abwechslungsreiche Tour haben
wir selten erlebt! Da ist es wichtig immer
mal wieder eine Pause auf den unzähligen
Rothaarsteig Waldsofas einzulegen und
sich der Schönheit der Wegstrecke
bewusst zu werden. Apropos: diese
Wanderung und der gesamte Rothaarsteig
gehören auch zu den Top Trails of
Germany. Wenn das nicht ein weiteres
Argument zum Nachmachen ist!

AFTER HIKE
Wenn du in Willingen geparkt hast, lass' dich
von der Bahn zurück zu deinem Auto bringen.
Wer sein Abenteuer verlängern möchte,
übernachtet auf dem neuen Trekkingplatz
"Ritzhagen" hinter der Bergstation der
Sommerrodelbahn. Hier buchst du einen
unvergesslichen
Sonnenaufgang
über
Willingen gleich mit. Übrigens solltest du die
Vorteile der SauerlandCard vor deiner Tour
checken,
um
möglichst
viele
Vergünstigungen mitzunehmen.

