
Streckenbeschreibung  
zum 9 Seen Country Cup Deutschland  
 
 
 
 
 

Nach dem Start am Dorfgemeinschaftshaus in Melbach, führen die 
93 Kilometer lange Strecke des 9 Seen Country Cup Deutschland  
über Wirtschaftswege zum Wölfersheimer See (See1), dem ersten 
See der Tour.  
Den See erreichen wir über eine für Radler geeignete Holzbrücke, 
bevor es auf einem gut zu fahrenden Trail am Ufer 5 bis 15 m über 
dem Wasserspiegel am Anglergelände vorbei zum Anglerheim geht.  
An der alten Bahnstrecke entlang über ein kurzes Stück Naturweg 
erreicht man die Tunnelunterquerung (Kopf einziehen) der 
Bahnstrecke, überquert die B455 um nach etwa 1 km durch die 
Wölfersheimer Altstadt den Natur-Lehrpfad zu erreichen. Hier kann 
man den Tiefen Graben als anspruchsvollen Single-Trail (frisch 
geräumt gut zu fahren, schwierig wird er nach einigen unbearbeiteten 
Bewuchsjahren  ) wählen, oder aber den Naturlehrpfad nutzen. In 
leichter Steigung wird das Wäldchen „Lemberg“ erreicht. Über 
Wirtschaftswege erreicht man 2 km weiter die Kontrolle 1 (Km 11) mit 
Fernblick auf die nördliche Wetterau.  
Hinter der Kontrollstelle über die A45 hinweg, fahren wir in rasanter 
Abfahrt auf sehr gutem Asphalt nach Wohnbach. Über die kaum befahrene alte Ortsdurchfahrt geht es von dort an Richtung 
Obbornhofen. An Obbornhofens Südseite über Beton, Asphalt und Splittweg zum Sachsensee (See2). 
Von der Südseite des Sees geht es auf ungefährlichem Trail um den See im Uhrzeigersinn bis bei „3 Uhr“ der See in Richtung 
Uthpe verlassen wird. Uthpe Nord wird tangiert und zum oberen Knappensee (See3) abgebogen. Abfahrt zum Ufer etwa 150 m 
entlang des Sees und weiter westlich der Seenhecke, an der Nordseite mit traumhaftem Blick über den See zur Kontroll- und 
Verpflegungsstelle 2 bei Km21. 
Hinter der Tourenteilung am oberen Knappensee durch Trais-Horloff hindurch zum Traiser See (See4) biegt nach 
etwa 350 m Uferweg zu der Wochenendsiedlung ab, welche auf kerniger Steigung durchfahren wird, weiter auf Feld und 
Wirtschaftswegen, kreuzen wir die L3188 um direkt danach den Widdersheimer Steinbruch zu erreichen. Auf Trail durch den 
Widderrsheimer Wald, vorbei am Sportplatz queren wir die B455, am Häuserhof vorbei erreichen wir den Echzeller Wald. Am 
Karlsteich (See5) vorbei geht es in die fast zwei km lange gerade Steigung bis 21% auf 150 m. Oben angekommen, geht es rechts 
ab weiter leicht steigend mit schöner Aussicht auf das Schleifeld. Nun geht es weiter durch den Echzeller Wald. In mittlerer 
Steigung führt die Strecke durch Wald zur Autobahnbrücke BAB45, um danach etwa 1,5 km Abfahrt am Waldrand die Kontrolle 3 
zu erreichen. Hier geht es dann auf einem schonen leicht steigenden Singletrail weiter, raus aus dem Wald an die letzte 
Tourenteilung links über einen Hügel dann steil abfahrend nach Blofeld. Dann in großer Schleife durch den südlich anschließenden 
Wald mit der Stempelstelle. Jetzt tangieren wir Blofeld im Westen, fahren am „Stiefelhügel“ vorbei um nach einem längeren Anstieg 
wieder zu den anderen Strecken zu stossen.  
Am Steinbruch vorbei erreichen wir nach rasanter Abfahrt Bingenheim. Dann flach nach Gettenau, am Gettenauer Anglerteich und 
Kohlertümpel (See6) vorbei um durch Feld und Wiese am Schwelteich (See7) links in den Biedrichgraben Richtung Heldteich 
(See8) einzubiegen. Unmittelbar vor dem Heldteich scharf links zum Wölfersheimer See (See1) zu fahren. 
Die Nordumrundung des Sees beginnt mit einem Ufer-Trail, führt am Wölfersheimer Solarpark durch das ehemalige PreAG 
Gelände zum Heyenheimer Weg, wo der CCD sich wieder von der CTF trennt. 
Unmittelbar am Ende des Heyenheimer Weg geht’s vor der Bahn scharf rechts an der Bahn entlang bis wir scharf links durch den 
Bahntunnel fahren (Kopf einziehen), überqueren die B455 um nach etwa 1 km durch die Wölfersheimer Altstadt den Natur-Lehrpfad 
zu erreichen. Hier kann man sich entscheiden welchen Weg man jetzt nimmt, den einfachen Naturlehrpfad, oder den manchmal 
sehr anspruchvollen tiefen Graben. 
In leichter Steigung wird das Wäldchen „Lemberg“ erreicht. Über Wirtschaftswege erreicht man 2 km weiter die Kontrolle 4 (Km 67) 
mit Fernblick über die nördliche Wetterau.  
Hinter der Kontrollstelle über die A45 hinweg, fahren wir in rasanter Abfahrt auf sehr gutem Asphalt nach Wohnbach. Über die 
kaum befahrene alte Ortsdurchfahrt geht es von dort an Richtung Obbornhofen. 
An Obbornhofens Südseite über Beton, Asphalt und Splittweg zum Sachsensee (See2). 
Von der Südseite des Sees geht es auf ungefährlichem Trail um den See im Uhrzeigersinn bis bei „3 Uhr“ der See in Richtung 
Uthpe verlassen wird. 
Uthpe Nord wird tangiert und zum oberen Knappensee (See3) abgebogen. Abfahrt zum Ufer etwa 150 m entlang des Sees und 
weiter westlich der Seenhecke, an der Nordseite mit traumhaftem Blick über den See zur Kontroll- und Verpflegungsstelle 5 bei 
Km79. 
Hier geht es nun rechts weiter, fährt entlang des Sees auf dem gesplitteten Uferweg auf die Uthper Mühle 
an der Horloff. Auf Wirtschaftsweg nach Uthpe Ost, gleich rechts-links zum unteren Knappensee (See9), der als 
Naturschutzgebiet geschützt und nicht näher als 100m angefahren werden kann (Am See gibt es 2 Beobachtungsstände deren 
Besuch lohnenswert ist). 
Im Mindestabstand auf gut zu fahrendem Grasweg (nur bei gutem Wetter) etwa 1km auf den Beton-Verbindungsweg Uthpe / 
Berstadt. Vor dem Hundeplatz wird die B455 überquert und hinter dem Grillplatz Berstadt überquert man etwa 1000 m weiter die 
A45 fährt weiter in Richtung „Römerschacht“, wo die Kreisstraße K181 überquert wird. Über Betonweg (Biedrichgraben) geht es 
zum Heldteich (See 8) und anschließend am Ufer des Wölfersheimer Sees (See 1) entlang zum nördlichen Ufer des Wölfersheimer 
Sees, über 150m Trail, zur Oese, ehem. Wasserentnahme der Hefrag. Links 200m, dann rechts auf die alte Hefragstrasse ins 
Industriegebiet Wölfersheim, dann links parallel zur Bahnstrecke trifft man an der Unterführung Bahn 
und B455 mit der Tour 1 / 4 wieder zusammen, fährt gerade aus und legt den letzten Km nach Melbach parallel der Bahnstrecke 
zum Ziel am Dorfgemeinschaftshaus zurück. 
 
GPsies Links der Tour: 

9 Seen CCD über 95 km: 9 Seen CCD BDR Country Cup Deutschland 


