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Das Bike-Abenteuer im Erzgebirge.

Entdeckt das zauberha� e Bike-Abenteuer im Erzgebirge! 

- 140 km beschilderte Strecke über 2.750 hm

- befahrbar in 15 Etappen, drei Loops oder als Gesamtstrecke

- geeignet fürs klassische Mountainbike, E-MTB oder Gravelbike 

- Portale, Meilensteine und Tier-Skulpturen weisen den Weg
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Die blockline Inns sind die offi  ziellen Gastgeber 
und heißen Radfahrer herzlich willkommen! 
Buchbare Angebote und Pauschalen machen die 
blockline zum perfekten Erlebnis.

blockline Inns are your offi  cial hosts and have a warm 
welcome ready for cyclists! Off ers and packages can be 
booked to make the blockline the perfect experience.

Mit dem Abenteuer-Paket und dem Routenpaket
gibt es zwei Starterpaket-Varianten, die Euch 
auf der blockline begleiten. Welche tollen Extras 
dazugehören, erfahrt Ihr hier!

Two starter packs – the Adventure Pack and the Route 
Pack – accompany and assist you along the blockline. 
Find out here about the great extras they include!
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Anreise mit der Freiberger Eisenbahn. 
Arrival with the Freiberg railroad.  
www.freiberger-eisenbahn.de

The Bike-Adventure in the Erzgebirge.

Discover the magical Bike-Adventure in the Erzgebirge! 

- 140 km of signposted routes with over 2,750 metres of ascent 

- can be completed in 15 stages, three loops or as a single route 

- suitable for traditional mountain bikes, electric mountain 
bikes and gravel bikes 

- portals, milestones and animal sculptures to show the way
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Durch die blockline-Portale taucht Ihr in ein Land 
beeindruckender Panoramen, einzigartiger Gesteins-
formationen, tierreicher Talsperren, üppiger Berg-
wiesen und idyllischer Bachläufe.

The blockline portals usher you into a land of stun-
ning panoramas, unique rock formations, reservoirs 
alive with animal life, lush mountain meadows and 
idyllic streams.

ATMET TIEF DURCH 
UND SPÜRT DIE FREIHEIT!

TAKE A DEEP BREATH
AND FEEL THE FREEDOM! WWW.BLOCKLINE.BIKE/TEAM

WWW.BLOCKLINE.BIKE/SPORT

WWW.BLOCKLINE.BIKE/FAMILIENZEIT
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Plant, unterteilt und entdeckt 
die blockline, wie Ihr es mögt: 
entlang der 15 Etappen (ab 4 
km), auf einem der drei Loops 
(ab 52 km) oder als gesamte 
Runde (140 km). 

Plan, structure and discover the 
blockline however you like: 
along 15 stages (starting at 4 km), 
on one of the three loops (starting 
at 52 km) or as a single circuit 
(140 km).

Sportlich-ambitionierte Fahrer erobern die blockline als 
Gesamtstrecke 140 km / 2.750 m oder über die Loops. 

More ambitious riders can conquer the blockline as a single, 
140-km route with 2,750 m of ascent, or take it on as loops.

Die blockline ist ideales Terrain für Entdecker-Gruppen. 
Erlebt gemeinsam ein einzigartiges Bike-Abenteuer!  

The blockline is the perfect terrain for groups of discoverers. 
Go on a unique biking adventure together! 

Familienzeit: Die kürzeren 15 Etappen sind perfekt für junge 
Bike-Fans. Tolle Freizeiterlebnisse entlang der Strecke 

sorgen für jede Menge Abwechslung! • Family adventures: 
The 15 shorter stages are ideal for younger bike enthusiasts. 
Fun activities along the route provide all kinds of variety!

53 km - 1.140 hm

52 km - 1.010 hm

66 km - 1.240 hm

Etappenstart 
und -ende / Stage 
start and end

Strecke / Route

Loops

Transferstrecke / 
Transfer route

Zinnwald

Neuhermsdorf


