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Tour 1 - ab Neheim
A46 Abfahrt Neheim Richtung Möhnesee - L745 über Niederense, Günne bis Niederbergheim - rechts halten Richtung Hirschberg - dort abbie-
gen Richung Warstein - dort erst links, dann rechts abbiegen Richtung Kallenhardt - hinter Kallenhardt auf Vorfahrtstr. rechts abbiegen - Strasse
folgen bis Nuttlar - dort auf B7 links abbiegen Richtung Brilon - nach etwa einem Kilometer rechts abbiegen auf B480 Richtung Winterberg -
nach etwa einem Kilometer wieder links abbiegen und durch Olsberg fahren - dann am Kreisverkehr abbiegen Richtung Elleringhausen  - vor
"Bruchhauser Steine" links abbiegen Richung Brilon/Willingen - auf Vorfahrtstrasse B251 rechts abbiegen Richtung Willingen - durch Willingen
fahren bis Usseln - am Ortsende rechts abbiegen Richtung Medebach/Winterberg - der Strasse folgen Richtung Medebach bis ca. 2 km nach
Oberschledorn (nach der Höhe) - dort links abbiegen Richtung Oesterwiesen (kleine Teerstrasse) - nach ca. 2 km rechts abbiegen zum
Tannenhof.

Tour 2 - ab Kreuztal
in Kreuztal auf B508 über Hilchenbach bis B62 - dort links abbiegen - über Erntebrück bis Schameder - dort links abbiegen bis Birkefeld - dann
rechts abbiegen - über Berghausen bis Bad Berleburg - dort bei B480 links abbiegen und später auf Sählingerstr. rechts abbiegen - auf L717
bis Diedenshausen fahren - dort links abbiegen - über Wunderthausen bis Hallenberg - dort auf B236 links abbiegen, und nach 1,5 km wieder
rechts abbiegen Richtung Medebach - dort Richtung Korbach fahren bis nächsten Ort Hillershausen - dort am Ortausgang links abbiegen auf
Tannenhofweg bis zum Wald-Café Tannenhof.

Tour 3 - ab Bad Wildungen
Bad Wildungen auf B485 Richung Norden fahren - nach etwa 7 km links abbiegen Richung Affoldern - der Uferstrasse am Edersee entlang bis
Nieder-Werbe - dort links abbiegen über Vöhl bis Herzhausen - dort auf B252 links abbiegen - hinter Herzhausen sofort wieder rechts abbiegen
Richtung Buchenberg - über Fürstenberg bis Rhadern fahren - dort rechts abbiegen und der Strasse folgen bis Goddelsheim - dort links abbie-
gen Richung Hillershausen - dort auf Vorfahrtstrasse links und sofort wieder rechts abbiegen den Tannenhofweg hoch - nach ca. 1 km erreicht
man das Wald-Café Tannenhof.


