
 

 

 

MTB Touren Tipp: Trail Feuerwerk am Schneeberg 

Tour: Panorama Trail Sport: Mountainbike Distanz: 51,3km Höhenmeter: 1.366m 
Fahrzeit (netto): 4.14h Zeit einplanen: 6.00h Tracking: Garmin auf STRAVA 

 

Wir starten nach einem reichhaltigen Frühstück im ZirkelsteinResort auf unsere große 
MTB Runde zum Schneeberg und Panorama Trail (Decin). Auf Wunsch kann man sich 
gern ein Lunchpaket (5,00€) nach dem Frühstück packen lassen, denn diese Tour 
erfordert einiges an "Körnern". Wir verlassen das Resort und halten uns links am 
Waldrand in Richtung Waldhof. An der Straße angekommen, folgen wir links der 
Forstautobahn in Richtung Zschirnsteine. Vorm großen Zschirnstein biegen wir erneut 
links ab und folgen den nächsten Kilometern dem Gliedenbachweg. Nach 
Überquerung des Krippenbachs halten wir uns an der nächsten Kreuzung links und 
biegen danach rechts in den Grenzweg. Nun folgen wir den Wegweisern 
"Taubenteich" bis zu eben jenem. Wir passieren den Teich auf der rechten Seite und 
biegen danach sofort links ab, am Ufer entlang, vorbei am Taubenteich Biwak in den 
"Flügel-T" Trail. Hier wird es das erste Mal schwierig, es geht über Wurzeln, 
Schlammlöcher (Frühling / Herbst) und Erdboden stetig bergauf zum Hühnerberg. Auf 
dem Hühnerberg halten wir uns auf dem Trail links in Richtung Christianenburg. Hier 
passieren wir das (laut Sächsische Zeitung) zweitbeste Restaurant in Tschechien: 
Kristin Hradek. Eine Einkehr ist hier möglich, wir empfehlen aber noch ein paar   

http://www.kristinhradek.cz/de/


 

 

 

 

Kilometer weiter in Richtung Sneznik (Schneeberg) zu fahren. Die Christianenburg 
verlassen wir auf der Straße und folgen ihr bis zum Ende, um dann rechts auf die 
Hauptstraße nach Sneznik (Schneeberg) zu fahren. Bevor wir auf den Schneeberg 
rollieren, kehren wir in die urig-böhmische Schankwirtschaft Hranicni Bouda, direkt am 
Straßenrand ein. Die Bikes stellen wir im Anbau ab und speisen fürstlich: Pivo, Kofola, 
Knödel, Gulasch, Steak und Ei. 

Nach der Pause wird es ernst: wir fahren weiter durch den Ort, bis es links in den 
Abzweig zum Schneeberg geht. Wir folgen der Straße hinauf, an den Felsformationen 
vorbei, bis wir oben angekommen sind und biegen sofort rechts in einen Trail ein. 
Diesem folgen wir ca. 500m und schauen, ob wir rechts eine kleine Schlucht zwischen 
zwei Felsen entdecken. Hier beginnt das Highlight der Tour! Durch die Felsenschlucht 
hindurch, erwartet uns danach ein technisch anspruchsvolles Steinfeld. Anschließend 
geht es über kurvige Trails durch Wiesen und Sträucher. Breite und schmale Wege 
wechseln sich ab, ab und an queren wir Forststraßen. Der Hang fällt in ganzer Breite 
nach Decin ab und es gibt viele Möglichkeiten, die Fahrt nach unten zu meistern. Egal 
welche Trails in Angriff genommen werden, alle enden irgendwann in Decin. Hier 
folgen wir der Hauptstraße (Achtung, hohes Verkehrsaufkommen) bis Decin Zentrum. 
Wir hangeln uns durch den Deciner Verkehr, immer elbabwärts, bleiben aber immer 
links der Elbe. Auch die Autobrücke, die direkt über die Elbe ins Stadt Zentrum von 
Decin führt, lassen wir rechts liegen und bleiben auf der Straße an der Elbe, die kurz 
darauf nach links den Berg hinauf führt (Richtung Sneznik). Wir passieren noch die 
Bahnschienen und biegen dann rechts in eine kleine Seitenstraße (Pod Svahem) ab. 
Hier halten wir unsere Augen auf die linke Seite gerichtet, um den Einstieg (Treppen, 
steil) in den Panorama Trail nicht zu verpassen. Jetzt geht es eine Weile ordentlich 
bergauf, auch eine Spitzkehre ist dabei, dazu sehr verblockt. Kurz geht es weg von der 
Elbe bis wir einen rechten Kreisel wieder hin zum Fluss machen, um dann mit bestem 
Ausblick den Elbhang flussabwärts entlang rollieren. Durch Wälder, über Wiesen und 
über Forstwege hangeln wir uns so bis Dolni Zleb. Hier treffen wir auf den Elbradweg, 
den wir nun bis Schöna Bhf. rollieren, um über die Bahnhofstraße hinauf nach Schöna 
und weiter zu unserem Start- und Ziel Ort ZirkelsteinResort zu gelangen. 

 

http://www.penzion-sneznik.cz/

