
Braunlage M01 (Trails um den Brocken) Mountainbiketouren im Harz 

Tourverlauf 

GPS-Track unter: 

http://www.gps-tour.info/de/touren/detail.123534.html 

Weitere Informationen unter: 

http://www.elm-freizeit.de 

http://www.schliesser-bike.de 

(Quelle: GPS-Track-Analyse.NET) 

(Quelle: Garmin Map Source) 

Anforderungen: 

Streckenangaben: 

60 km 

1300 (1700) Hm 

Asphalt:  10% 

Schotter:  55% 

Trails:  35% 

schwer 

Schwierigkeitsgrad: 
Fahrtechnik Kondition 

Braunlage – Schierke – Dreieckiger Pfahl – Eckersprung – 

Scharfenstein – Molkenhausstern – Schierke – Braunlage 

Auf dem Wurmberg (Im Hintergund der Brocken) 

Höhenprofil: 

Überblick 

Den Brocken auf Trails umrunden. Dieses Ziel haben wir uns bei dieser 

Tour gesteckt. Es ist selbstverständlich nicht vollständig möglich, aber unter 

diesem Anspruch ist eine Tour entstanden, die mit einem sehr hohen 

Trailanteil einmal um den Brocken führt. Da diese Tour eine große Anzahl 

an Wurzel- und Felsentrails beinhaltet, sollte sie nur bei sehr trockener 

Witterung durchgeführt werden, denn dadurch werden Stürze vermieden 

sowie der Boden geschont.  

Bei unserer Variante haben wir für den ersten Aufstieg die Wurmberg-

seilbahn genutzt (ca. 400 Höhenmeter) und konnten so ausgeruht den 

ersten Trail angehen. Nichts desto trotz ist es nur eine Tour für geübte und 

konditionsstarke Bikerinnen und Biker. 

 



Wurmbergstieg in Richtung Schierke 

Auf der Sandbrinkstraße zum Dreieckigen Pfahl 

Start dieser Mountainbiketour ist in Braunlage an der Talstation der 

Wurmbergseilbahn. 

Selbstverständlich kann man die ersten 400 Höhenmeter zum 

Gipfel auch fahren, wenn man aber die Chance hat die Seilbahn 

zu nutzen bietet es sich doch an. 

Direkt am Ausstieg der Seilbahn beginnt schon der erste harte 

Trail in Richtung Schierker Loipenhaus. Diese Herausforderung 

kann man aber auch auf der Schotterpiste umfahren. 

Vom Loipenhaus aus führt der Wurmbergstieg direkt hinunter nach 

Schierke. Das Grinsen von diesem flowigen Wurzeltrail noch im 

Gesicht, wird der Ort durchquert und über die Sandbrinkstraße, die 

parallel zur Kalten Bode verläuft, die nächsten Höhenmeter bis 

zum Dreieckigen Pfahl erklommen. 

Ist die Schutzhütte am Kolonnenweg erreicht, folgt man der 

Schotterstraße, lässt den kaum auffallenden Dreieckigen Pfahl 

links liegen und erreicht kurz darauf den Kaiserweg. Hier beginnt 

der nächste Trailspaß. Über Felsen geht es hinab bis zur 

Schutzhütte, um dann die verlorenen Höhenmeter wieder aufwärts 

zu fahren. An der Schutzhütte am Eckersprung angelangt, hält 

man sich rechts, folgt man dem Trail (wie gesagt, nur bei sehr 

trockener Witterung fahren) und gelangt zur Eckerquerung. 

Linksseitig der Ecker erreicht man die Schutzhütte am Skidenkmal 

und biegt dann nach rechts in den Trail ein. Auf dem sogenannten 

Pionierweg gelangt man zur Staumauer. 

 

Tourbeschreibung 

Braunlage M01 (Trails um den Brocken) Mountainbiketouren im Harz 



Kaiserweg 

Pionierweg 

Nach der Überquerung der Staumauer wird der Eckerstausee ein 

Stück umfahren bevor es auf einem steilen Wurzeltrail hinauf zur 

Hütte am Scharfenstein geht. Eine ausgiebige Pause ist hier 

obligatorisch. 

Der nächste Punkt ist Stempels Buche wo dann die schnelle 

Trailabfahrt auf dem Schindelstieg folgt. Jetzt hinauf zum 

Wolfsberg und dann weiter zum Molkenhausstern. Im weiteren 

Verlauf der Tour ist noch ein Teil des Höllenstiegs eingebunden. 

Diese Abfahrt bietet noch einmal Genuß pur. Über Trudestein und 

Spinne bewältigt man die letzten Höhenmeter bis zum Ahrensklint. 

Jetzt heißt es noch einmal volle Konzentration, denn die Abfahrt 

über den Pfarrstieg enthält schon einige „Brocken“. Diese Passage 

kann aber über den Bahnhof Schierke problemlos umfahren 

werden. In Schierke angekommen, begleitet die Kalte Bode noch 

ein Stück die flowige Trailabfahrt in Richtung Elend, bevor der Weg 

dann parallel zur B27, auf teilweise ruppigen Wurzelpassagen, in 

Richtung Braunlage führt. Jetzt noch ein kleines Stück durch den 

Bikepark und schon ist der Ausgangspunkt der Tour wieder 

erreicht. 
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