Tour 51
Bremer Teich – Neudorf
Unsere Tour beginnt am Pistenkreuz beim Campingplatz Bremer Teich auf dem Ramberg. Von der
Platzdurchfahrt oder von Gernrode kommend biegen wir an der Kreuzung rechts (von Mägdesprung
kommend links) ab, passieren die Schranke und fahren dann gleich links abwärts in Richtung
Krebsbachtal. Nach knapp einem Kilometer biegen wir in der Senke links ab, nach weiteren 300
Metern fahren wir bei einer Lichtung nach rechts, überqueren einen flachen Höhenrücken und
kommen ins nächste Tal, in dem wir wieder links abbiegen. Noch einmal das gleiche: auf dem
Höhenrücken eine Rechtskurve, im Tal eine Linkskehre, und auf dem danach folgenden Rücken
fahren wir erst geradeaus und dann halbrechts. Die nun folgende und wieder nur kurze Abfahrt
bringt uns ins Friedenstal; hier biegen wir links ab, kreuzen bald danach erst die Selketalbahn und
dann die Selke und erreichen am Ortseingang von Alexisbad die Bundesstraße, der wir für 200 Meter
nach rechts folgen, dabei überqueren wir die Selke erneut. Vor dem nächsten Bahnübergang fahren
wir links über den Parkplatz und ein drittes mal über den Fluss, nach der Brücke dann rechts und bei
der nächsten Gabelung links und auf der Rodelbahn sehr eindeutig bergauf. Nach Kreuzung des
Panoramawegs lässt die Steigung nach, bei den ersten Datschen fahren wir links und nach
Harzgerode hinein. Die Vorfahrtstraße überqueren wir, beim nachfolgenden Kreisverkehr fahren wir
halbrechts und fahren am Schloss vorbei auf den Marktplatz.
Am Marktplatz halten wir uns rechts und abwärts, überqueren die Oberstraße und erreichen die
Bundesstraße, deren Radweg wir nach rechts folgen. Beim gleich folgenden Kreisverkehr fahren wir
geradeaus und dann sofort links in die Stolberger Straße. Sie steigt mäßig an, bei den letzten Häusern
endet auch der Verkehr, wir rollen entspannt durch ein flaches Tal und dann wieder etwas aufwärts.
In der nächsten Abfahrt bricht die Straße dann abrupt ab, aber kurz vorher zweigt halbrechts ein
schmaler Pfad ab, auf dem wir die Unterbrechung umfahren können. Bei einem Zaundurchlass
schwenkt dieser Pfad nach links und erreicht die Staumauer des Teufelsteichs. Wir überqueren die
Mauer und passieren eine Schranke, dann beginnt wieder ein recht gut erhaltener Asphaltbelag.
Einen Kilometer nach der Staumauer treffen wir auf eine Vorfahrtstraße, hier fahren wir links und
überqueren direkt anschließend eine recht stark befahrene Straße. Auf der anderen Site stehen
schon die ersten Häuser von Neudorf, wir folgen der Mühlstraße bis zur abknickenden Vorfahrt, dort
folgen wir aber der halbrechts verlaufenden, für Wanderer nach Dankerode ausgeschilderten Straße.
Am Ende der Bebauung endet auch der Pflasterbelag, aber kurz vor der folgenden Talsenke beginnt
eine neue Betondoppelspur, der wir nur zu gern folgen. Aber Vorsicht: gleich nach der Senke ist eine
kaum sichtbare Schwelle eingearbeitet, auf die auch nicht hingewiesen wird! Nach hoffentlich
unfallfreier Bewältigung dieses Hindernisses geht es recht sanft bergauf, und schließlich erreichen
wir an einer T-Kreuzung Tour 52, die uns in gleicher Qualität links nach Dankerode und Wippra oder
rechts nach Hayn und Stolberg bringen kann.
Gegenrichtung
Aus Richtung Dankerode nach dem höchsten Punkt des Dankeröder Bergs rechts und aus Richtung
Hayn 400 Meter nach Beginn der Betonspur links auf den Betonspurweg abbiegen; Achtung: fast
unsichtbare Schwelle kurz vor dem Talgrund! Nach der Senke halbrechts, im Ort bei der
abknickenden Vorfahrt halblinks, über die Vorfahrtstraße und direkt danach rechts bis zur
Staumauer, an deren Ende links auf schmalen Pfad und an dessen Ende wieder halblinks, weiter nach
Harzgerode hinein. Rechts auf die Bundesstraße, nach dem Kreisverkehr dem linken Radweg folgen,

bei der Fußgängerampel links zum Marktplatz, diesen nach halblinks aufwärts überqueren. Beim
Kreisverkehr halblinks, geradeaus über die Vorfahrtstraße, bei den letzten Häusern rechts und dann
halblinks abwärts auf die Rodelbahn. Im Selketal über die Brücke, auf der Bundesstraße rechts, nach
der Selkebrücke links, wieder über die Selke und das Bahngleis, dann im Friedenstal etwa 1,5 km
leicht aufwärts. Dann bei der Gabelung rechts und aufwärts, oben halblinks, im Tal rechts, dann
erneut auf der Anhöhe links und im Tal wieder rechts. Noch ein drittes mal auf der Anhöhe links, im
Tal dann halblinks abbiegen, nach 300 m rechts aufwärts. Am Ende des Weges rechts und durch
Schranke zum Pistenkreuz Bremer Teich.
Streckencharakter
Am Bremer Teich treffen sich die Routen 16 aus Quedlinburg und 17 aus dem unteren Selketal. Für
beide Routen bietet diese Tour eine direkte Verbindung nach Alexisbad und Harzgerode, nach
erfreulichen baulichen Verbesserungen im Raum Neudorf jetzt auch weiter südwärts in Richtung
Wippra und Stolberg. Die Tour verläuft überwiegend hügelig oder sanft bergig, lediglich der Anstieg
von Alexisbad nach Harzgerode auf der Rodelbahn ist wirklich schweißtreibend.
Entfernungen
Vom Bremer Teich sind es nach Alexisbad 6 Kilometer, nach Harzgerode 8 Kilometer, und zum
Abzweig Neudorf 15 Kilometer.
Touristische Infrastruktur
Alexisbad und Harzgerode sind Bahnhöfe der Selketalbahn. In Alexisbad gibt es Hotels, in Harzgerode
Gaststätten und eine Pension.
Probleme
Gefährliche Schwelle in der Betonspur unmittelbar südlich von Neudorf.

Detailtabelle
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Details zu den beschriebenen Touren. Zum besseren
Verständnis der Tabellen vorab einige Erläuterungen:
Grundsätzlich sind alle Entfernungsangaben mithilfe eines Kilometerzählers ermittelt; alle
Höhenangaben kartographisch. Alle Orte sind mit einer Höhenangabe versehen; die Zahlen in
Klammern nach dem Ort bezeichnen kreuzende Touren.
Anhöhen oder Senken zwischen den Orten sind unter „Folgestrecke NN“ dokumentiert, jeweils für
den Abschnitt zwischen dem links stehenden Ort und dem Ort in der folgenden Zeile. Unterschiede
über 30 Meter sollten vollständig erfasst sein, geringere Unterschiede hingegen nur teilweise. Die
Höhenmeter in den beiden folgenden Spalten sind für beide Richtungen erfasst.
Die Angaben zur Verkehrsdichte wurden überwiegend werktags und immer zwischen 9 und 17 Uhr
registriert. Vor dem Schrägstrich sind die gezählten Kraftfahrzeuge (beide Richtungen) dokumentiert,
nach dem Strich die Zähldauer in Minuten. Diese Angaben sind nur orientierend zu sehen und nicht
vollständig. Das gilt auch für die Dokumentation der Streckenabschnitte mit festem Belag.
Ort
Bremer Teich 440 (16,17)
Alexisbad 320 (24,25)
Harzgerode 390 (18,19,23,25)
Neudorf Dorf 440
AZ Neudorf 420 (52)
kumuliert

km

kkm

5,5
2,6
5,3
1,7

Folgestrecke NN

0,0
5,5
8,1 420; 400
13,4
15,1

HMH HMR
120
70
70

140

Verkehrsdichte

Feste Decke

20
20

0,2
1,1
4,8
1,3

160

7,4

