
  

Streckenbeschreibung: 

• Los geht’s in Solingen mit einem Startloop auf dem Festivalgelände 
„Halfeshof“. 

•  Danach wird das Festivalgelände über eine 45° Abfahrt mit anschließender 
scharfen Kurve und Engstelle verlassen. 

• Nach ca. 300m Forstweg wird eine Brücke überfahren >> Vorsicht 
„Rutschgefahr auf der Betonbrücke“ 

• Nach der Brücke scharf rechts ab über einen leichten Drop.

  



• Danach sofort rechts ab ein Ufer hinab und 30 m ein Trail bis zur 
Uferhochfahrt wieder auf den Forstweg. 

  

• Auf dem Weg geht es weiter über einen Table: Achtung: bei zu hoher 
Geschwindigkeit Sturzgefahr: unmittelbar nach dem Hindernis leichte 

Rechtskurve!!  
 
 

• Im weiteren Verlauf folgt ein „Dubble“. Alternativ gibt es eine B-Linie als 
Umfahrung.  

  
 
 



• Nach weiteren 100 m Rechtskurve mit leichtem Anlieger und folgendem Drop 
und erneutem Anlieger mit Linkskurve (Rechts davon B.-Line als Alternative): 

  
 

• Im Folgenden ca. 300m mit kurzen Pumptracksequenzen. Überholmöglichkeit 
auf dem Weg.  

  

• Das nächste Hindernis ist ein Steinfeld mit B-Linie Links als Umfahrung: 

  

• Anschließende Trennung von Lizenz und Funklassen Strecke:  die Funklasse 
fährt über die Radtrasse und die Lizenzklasse weiter zum Downhill. 



• Nur Lizenz:  

  
 
Wurzelpassage bergab mit steilem Drop: 

  
 
...und weiter über Baumstamm-Drop:  

   



• Weiter rasante Abfahrt zum Downhill:  

  
 
der folgende Downhill: Achtung: technisch schwere Passage, Schotter mit 
schwierigen Hindernissen. Sturzgefahr!! Achtung: keine B-Linie 

  

   



• Die folgende Serpentine mündet in einen längeren Uphill mit 
Überholmöglichkeit:  

   

• Nun wieder gemeinsame Streckenführung Lizenz und Funklasse: 
Vorbei ab Umspannwerk  

  



• über die Eisenbahnbrücke. Vor der Brücke: Feedzone Nr. 1: 

  

• Ca. 200m nach der Brücke rechts ab in einen Trail:  

  
 
nach einigen hundert Metern folgt ein Drop mit B-Linie Links: 

  



• Der weitere Trail führt durch einen Nadelwald  

   
 
zum Drop (Lizenz fährt den Drop, Funklasse die B-Linie rechts. Achtung, 
keine B-Linie für Lizenz): 
 

   

• Im Weiteren folgt ein Schotteranstieg und weiter ein Asphaltweg (ca 200 m) 
Richtung Brücke. Hier verläuft die Strecke rechts ab und tangiert den ersten 
Streckenabschnitt. 



• Es folgt ein kurzer Anstieg und eine Linkskurve ins Gelände: 

  
 

• Und ein Anstieg hinauf zum Drop mit Dubble (B-Linie verhanden): 

  

• Im weiteren Verlauf über Trails erreicht die Strecke wieder das 
Festivalgelände. Dort auf einer Wiese ist die zweite Feedzone eingerichtet. 

Weitere Informationen auf der Homepage von VeloSolingen und dem 
technical Guide. 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