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Radreise Schwarzwald
Nördlicher Schwarzwald und Neckartalradweg
5 Tage vom 17.07. – 21.07.2016

Die typische Schwarzwälder Kulturlandschaft mit ihrem Wechsel
zwischen ausgedehnten naturnahen
Wäldern und offenen Wiesen- und
Weideflächen erwartet uns. Im
Westen und Osten begrenzen den Naturpark Rhein und Neckar, im Norden
reicht er bis fast an die Städte Karlsruhe und Pforzheim und im Süden bis
zum Kinzigtal.

1. Tag: Oberndorf – Tübingen
(Neckartalradweg)
Anreise über Ulm – Stuttgart nach
Oberndorf bei Rottweil. Hier laden wir
die Räder aus und radeln am Neckar
entlang über Horb – Rottenburg nach
Tübingen. Von dort geht es mit dem Bus
in unser 3-Sterne-Superior-Standorthotel
nach Langenbrand, zentral am Tor zum
Schwarzwald in einer der schönsten Regionen Deutschlands, gelegen.
Ca. 67 km/meist flach.
2. Tag: Bad Canstatt – Lauffen
(Neckartalradweg)
Mit dem Bus geht es heute früh los nach
Stuttgart/Bad Canstatt. Dort steigen wir
auf die Räder um und radeln, wieder am
Neckar entlang, über Ludwigsburg – die
Schillerstadt Marbach – durch weichgeschwungene, von Weinreben bedeckte
Bogen des Neckardurchbruchs – in die
bekannte Weinstadt Lauffen. Hier werden wir uns bei einer Weinprobe von
dem Geschmack der hiesigen Weine
selbst überzeugen können.
Ca.60 km/flach bis leicht bergab.
3. Tag: Mittlerer Schwarzwald
Heute starten wir mit unseren Rädern in
Freudenstadt auf 750 hm. Gleich zu Beginn ist noch eine Steigung von 50 hm
auf die Friedrichshöhe mit dem Aussichtsturm zu überwinden, von wo aus wir
einen herrlichen Blick zurück auf Freudenstadt genießen können. Von nun an
geht es stets leicht bergab an der Kinzig
entlang bis kurz vor Haslach (250 hm) bei
den Vogtsbauernhöfen. Wie an einer Perlenkette aufgereiht präsentieren sich he-
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rausgeputzte Orte wie Schiltach – Wolfach und Hausach.
Ca. 60 km/ leicht bergab.
4. Tag: Nördlicher Schwarzwald
Von der Schwarzwaldhochstraße/Bühler Höhe (1000 hm) radeln wir über die
Schwarzenbachtalsperre – Forbach –
Bernersbach – vorbei am bekannten
Forellenhof nach Lichtental, dann weiter
nach Baden-Baden und von dort bis Iffezheim, unserem heutigen Ziel (100 hm).
Ca. 50 km/ein größerer Anstieg sonst
leicht hügelig bis bergab.
5. Tag: Würmtalradweg
Unsere Abschlussradtour geht heute an
der Würm entlang. Von Weilderstadt radlen wir vorbei an Mühlhausen – Tiefenbronn bis nach Pforzheim. Hier verweilen wir noch über Mittag und lassen die
Radtour ausklingen und treten anschließend die Heimreise nach Dachau an.
Ca. 25 km/flach mit einem kleinen Anstieg.
LEISTUNGEN

I

PREISE

• 4x Ü/Frühstücksbuffet im 3-Sterne-Superior-Hotel in Langenbrand
• 4x Abendessen im Hotel
• Nutzung der Hotelsaunen
• Radreiseleitung bei allen Radtouren lt.
Programm
• Fahrt mit modernem Fernreisebus und
eigenem Radanhänger
		
Einzelzimmerzuschlag:

€ 520,–
€ 80,–

