
Anbei einmal ein paar Informationen zur geplanten Draisinen-Tour beim diesjährigen 

Sommerfest am 24.06.2014. 

 

Zunächst das wichtigste - die Internetseite: http://www.solardraisine-ueberwaldbahn.de/ 

 

Ein paar Eckdaten: 

 

Pro Draisine können 8 Personen mitfahren. Ich denke, wir benötigen 5-10 Draisinen. Um 

diese Anzahl am entsprechenden Tag zu bekommen, sollten wir möglichst bald eine 

Anmeldung für die Teilnahme schalten. Im Sommer sind die Touren ganz gut ausgebucht. 

Bislang habe ich aber in dem Kalender auf der Homepage noch keine Begrenzung für den 

24.06. feststellen können. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch noch jemand noch telefonisch 

bei der Überwaldbahn gGmbH erreiche... 

 

Es gibt mehrere Touren zum Preis von Mörlenbach nach Wald-Michelbach und zurück. Die 

Touren unterscheiden sich im Wesentlichen bei der Uhrzeit der Abfahrten für die Hin- und 

vor allem die Rückfahrt. Dies hängt davon ab, wie lange man in Wald-Michelbach verweilen 

bin. Siehe: http://www.solardraisine-ueberwaldbahn.de/buchen-sie-ihre-fahrt/touren-

fahrzeiten-2016/ 

 

Die Preise lagen 2016 am Wochenende bei 115 bzw. 120 Euro für Hin- und Rückfahrt. Falls 

man nur den einfachen Weg zurücklegen will, kostet dies 80 Euro sowie zusätzlichen 

Überführungsgebühren, falls mehr als 5 Draisinen nur den einfachen Weg gebucht werden. 

Die Höhe dieser Gebühren habe ich nicht gefunden. Dementsprechend liegen die Kosten pro 

Person (voll besetzte Draisine) bei 10-15 Euro. 

 

Da ich selber die Tour bereits schon mal gemacht habe, weiß ich noch, dass für jede Draisine 

ein Hauptverantwortlicher ausgeguckt werden muss, der auch einen Vertrag und die 

Einweisung unterschreiben muss. Das Fahren ist sehr einfach und nicht anstrengend, da die 

Draisinen über einen Motor, der von einer Batterie gespeist wird, betrieben werden. Neben 

der Solargewinnung kann man durch das Treten zusätzlich Strom erzeugen. Eine direkte 

Kraftübertragung vom Tretlager auf die Antriebsachse erfolgt somit nicht. Die Strecke ist sehr 

schön und lohnt sich. Für die Tunnel sollte man was zum Überziehen haben, da es unabhängig 

von der Außentemperatur hier nur etwa 10° Grad sind. 
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