
 

Tourguide: Thomas Jesse 
Kontakt: Thomas.Jesse@JET-Consult.de 
  Mobil: +49 171 500 50 11 

 
Taunus Total Tour an Pfingsten 2022 von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich möchte Euch gerne an Pfingsten einige 
schöne Eindrücke meiner Heimat auf 2 oder 3 
Rädern vermitteln. Der Taunus ist ein 75 x 35 
km großes Mittelgebirge im Norden von Mainz, 
Wiesbaden und Frankfurt/Main, sowie sehr 
zentral in Deutschland gelegen. Er wird im 
Osten durch die A5 begrenzt und etwa in der 
Mitte durch die A3 geteilt. Die Lahn bildet im 
Norden die Grenze, der Rhein im Westen und 
im Süden der Rhein zusammen mit dem Main. 
Der Schwarzwald hat als höchsten Berg den 
Feldberg, wir haben im Taunus jedoch den 
Großen Feldberg mit immerhin fast 880 
Metern Höhe. 

 

Seit Mitte der 1970er Jahre befindet sich der Hessenpark vor unserer Haustür. Ein Freilichtmuseum in 

der Trägerschaft des Landes Hessen in dem das Leben und Wohnen in den letzten Jahrhunderten 
dargestellt wird. Viele erhaltenswerte Häuser, die der modernen Welt zum Opfer gefallen wären, 
wurden vor Ort abgebaut, die Teile nummeriert, und im Hessenpark wieder aufgebaut. In einem 
dieser historischen Gebäude werden wir unsere Nächte verbringen – Stichwort: Nachts im Museum 
 
Ich habe für uns im Landhotel Zum Hessenpark 15 Doppel- und 14 Einzelzimmer gebucht. Da das 
Hotel insgesamt nur 32 Zimmer hat, haben wir es fast für uns alleine. Leider waren die restlichen drei 
Zimmer für unseren Zeitraum schon gebucht. 

 

 



Die Kosten pro Nacht betragen 99,00 € für das Einzelzimmer und 134,00 € für das Doppelzimmer, 
jeweils inklusive Frühstück 

Bitte bucht die Übernachtungen bis zum 28.2.2022 direkt im Hotel unter dem Stichwort 
„IFMR-Taunus“ 

Kontakt: Landhotel Zum Hessenpark, Laubweg 1, 61267 Neu-Anspach 
  Frau Anne Hennig, Telefon +49 6081 577 6280 oder Landhotel@hepa-gastro.de 

 
Programm: 

Freitag, 03.06.2022 Strecke: ca. 140 km 
Wir starten um 13:00 Uhr am Hotel zu einer kleinen Runde durch den nordöstlichen Taunus. Wer sich 
vor der Tour noch stärken möchte, kann das gerne in der sehr empfehlenswerten Bäckerei oder in 
der Gaststätte „Zum Adler“. Beide befinden sich direkt neben dem Hotel. 
Unsere Tour führt uns heute zuerst weg vom Rhein-Main-Gebiet, so sind die Straßen hier etwas 
einsamer als in den beiden folgenden Tagen. Den Kaffeestopp nehmen wir auf einer alten Berghütte 
ein, die einen schönen Blick auf Frankfurt und bis zum Flughafen bietet. Die kleine Herausforderung 
vor und nach der Pause ist die Zufahrt zur Berghütte. Eine ca. 2 km lange Gravel Road, die aber mit 
jedem Motorrad zu bewältigen ist. Anschließend fahren wir über den Großen Feldberg zurück zum 
Garagenseidel im Hotel. Das Abendessen nehmen wir im Hessenpark zu uns. Nach Einbruch der 
Dunkelheit bietet sich noch ein kleiner Rundgang durch den Hessenpark an. 

Samstag, 04.06.22 Strecke: ca. 250 km 
Heute starten wir um 9:00 Uhr in westliche 
Richtung. Auf kleinen Straßen erreichen wir 
das bei Motorradfahrern berühmt 
berüchtigte Wispertal. Der Weg führt uns 
dann weiter bis zum Rhein, auf den wir von 
oben einen schönen Ausblick genießen 
können. Anschließend werden wir zum 
Mittagessen einkehren. Etwas nördlich der 
ersten Strecke geht es zurück zum 
Hessenpark. Da das Essen auf der Saalburg 
geplant ist, biete ich eine kleine Wanderung 
(ca. 3,5 km) durch den Wald, entlang des 
Limes, zur Saalburg an. Alternativ 
organisiere ich einen Shuttleverkehr, für die 
die lieber fahren möchten. Nach dem Abendessen haben wir dann wieder die Wahl – zu Fuß oder mit 

dem Auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sonntag, 05.06.2022 Strecke: ca. 300 km 
Nachdem wir bereits die schönsten 
Teile des Taunus abgegrast haben, 
und es am Pfingstsonntag nicht 
leerer auf den Straßen wird, wenden 
wir uns nach Osten. Unsere Tour 
führt in den Vogelsberg und dort auf 
die höchste Erhebung – 
Hoherodskopf (764 m). Natürlich 
darf eine Runde auf der alten 
Motorrad-Rennstrecke Schottenring 
nicht fehlen. Anschließend werden 
wir unser Mittagessen genießen und 

in Richtung Süden aufbrechen, um noch ein kleines Stück Spessart mitzunehmen. 
Nach diesem langen Ritt werden wir den Garagenseidel wieder im Hessenpark genießen, wo wir auch 
das Abendessen serviert bekommen. 

 

Alle Kosten für die Kaffeepausen, Mittag- und Abendessen werden wir in bewährter Form durch den 
Schatzmeister einziehen lassen. 

 

Ich freue mich auf diese Tour mit Euch - hoffentlich eine Tour ohne coronabedingte Einschränkungen 

 

 

 

 

 

 


