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Auf alten Bahntrassen 
durch Bayern  

Fr., 21.07. - Mi., 26.07.2023
HigHligHts:
•  bundesweit einmalige Reisekombination
•  ausgesucht schöne Radstrecken auf alten Bahntrassen
•  lockerer Radelspaß
•  bequeme Anfahrt zu Ein- und Ausstiegen
•  wenige Hotelwechsel

lEistungEn:
•  Reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl. schonendem Fahrrad- und gepäcktransport
•  tourenführung, Radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  5 Übernachtungen inkl. Halbpension
•  stadtführung ingolstadt
•  Donauschifffahrt zum Kloster Weltenburg

DAs KostEt ExtRA:
•  Zuschlag Einzelzimmer 120 
•  8- oder 16-gang-leihfahrrad mit ortlieb-Packtasche und schloss 68 , leih-Pedelec 160  
•  nach Wetter und gelegenheit mittägliches Picknick gegen Kostenumlage
•  getränke, souvenirs, nicht benannte Mahlzeiten, Picknickservice
•  Eintritt tropfsteinhöhle

tEilnEHMER: 
min. 16, max. 28 gäste
Veranstalter: sausewind oldenburg gmbH

Preis pro Pers. im 2-BZ 

780 E
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werk-innenstadt, während die Räder zur Rückfahrt 
verladen werden. Per Bus geht es in 45 Min. zurück 
nach Rothenburg.

3. Tag:
nach einer Busfahrt lernen sie während eines geführ-
ten spaziergangs ingolstadt kennen – nach einem 
Mittagsimbiss geht es per Rad entlang der Donau zum 
nächsten Hotel: schon die Römer wussten vor nahe-
zu 2000 Jahren die heilenden Quellen des ortes Bad 
gögging zu schätzen. sie übernachten im 3-sterne 
Hotel „Centurio“. Halbpension ist inklusive: bodenstän-
dige Küche, spezifisch Bayerisches neben allgemein 
deutschen, gutbürgerlichen gerichten aus regionalen 
Produkten. Direkt mit einem tunnelgang verbunden 
die „limes therme“ – doch dafür müssten sie sich Zeit 
nehmen und evtl. auf etwas „Radelei“ verzichten.

4. Tag:
nach dem Frühstück etwa 40 Min. Fahrt zum best-
möglichen Einstiegspunkt für die vielleicht schönste 
Radstrecke: Auf der ehemaligen trasse der „scham-
bachtalbahn“ radeln sie zwischen Donau und Altmühl 
entlang von Flussauen, Flächen mit Wacholderheiden 
und vorbei an interessanten Felsformationen. Mittags-
ziel nach ca. 28  km ist Riedenburg im Altmühltal. nach 
einer Pause geht es entlang des Main-Donau Kanals 
nach Kelheim. Hier legt ein schiff zur Fahrt durch den 
Donau-durchbruch ab, welches am Weltenburger Klos-
ter anlegt. Hier wird seit über 950 Jahren das berühm-
te Weltenburger Klosterbier gebraut – eine Kostprobe 
davon haben sie sich zum tourende redlich verdient.

5. Tag:
Mit den Koffern im Bus geht es nun in den oberpfälzer 
Wald, fast nach tschechien hinein. in Eslarn beginnt 
der „Bockl-Radweg“. Diese Region ist seit jeher recht 
dünn besiedelt. Deshalb versuchte man zwischen 1886 
und 1908 das Eisenbahnnetz auszubauen. nach dem 2. 
Weltkrieg wurde die strecke viel genutzt, doch schnell 
ließ die nachfrage beim Personenverkehr wieder nach. 
unser glück – so können sie heute entspannt auf die-
ser strecke radeln. Es rollen die Räder auf leicht hügeli-
ger trasse gen Westen, gut 50 km bis nach neustadt an 
der Waldnaab. Zum geselligen Abschlussabend und für 
die letzte Übernachtung checken sie im Hotel schloss 
Fuchsmühl ein.

6. Tag:
nach einer letzten geruhsamen nacht bringt sie der 
Bus nach dem Frühstück wieder nach oldenburg.

Einzigartig in seiner Art: Auf ehemaligen Bahntras-
sen, jetzt als spezielle Radwege hergerichtet, radeln 
Sie entspannt durch die Natur und genießen neue 
Perspektiven aus „Lokführersicht“. Wir kombinieren 
vier unterschiedliche Routen in einer speziellen Rei-
se und wohnen in Rothenburg ob der Tauber, Bad 
Gögging und Fuchsmühl. Zum Raderlebnis kommen 
schöne Orte, gute Hotels und bayerische Gemütlich-
keit in guter Gesellschaft.

Charakteristik:
Das Radeln auf ehemaligen Bahntrassen ist entspannt 
und mit nur minimalen Anstiegen möglich. Die Wege 
durch städte oder zu Besichtigungspunkten abseits der 
Bahntrasse können manchmal leicht hügelig sein. Wir 
radeln täglich ca. 25 - 60 km. Die teilweise abgelegenen 
(geheim)wege kennt die sausewind Radreiseleitung – 
sie müssen sich nicht um die navigation kümmern und 
radeln sorglos mit. Entweder sie nutzen ihr eigenes 
Rad oder buchen eines aus unserem leihbestand. Auch 
der transport ihres eigenen Pedelecs ist möglich.

Reiseverlauf:
1. Tag:
gemütliche Komfortbusreise nach Rothenburg ob der 
tauber. ihr 3-sterne-Hotel befindet sich in guter lage 
direkt in der historischen Altstadt. Während ihres Auf-
enthaltes genießen sie am Abend gutbürgerliche Küche 
mit bayerischen und fränkischen spezialitäten aus ei-
gener Herstellung im gemütlichen Restaurant oder im 
„schrannengarten“. Besonders abends entwickelt der 
mittelalterliche ort seine ganz spezielle Atmosphäre: 
Die großen touristenströme sind versiegt, die straßen 
liegen im schummerigen licht. Ein ganz besonderes Er-
lebnis kann der späte Rundgang mit dem nachtwäch-
ter werden. Man fühlt sich in (nicht gute) alte Zeiten 
versetzt und hört manch´ interessante geschichte.

2. Tag:
Von Rothenburg o.d.t. radeln sie im taubertal, besich-
tigen ein beeindruckendes schnitzwerk von tilman 
Riemenscheider (Altar in der Herrgottskirche Creglin-
gen) und gelangen nach Röttingen zu einer Picknick-
pause. Hier wechseln sie auf die ehemalige Bahnt-
rasse der „gaubahn“, die nach ochsenfurt führt. Die 
strecke verbindet die Flüsse tauber und Main. ohne 
große Anstrengung geht es auf bestens präparierten, 
asphaltierten Wegen vorbei an alten signalanlagen 
und Bahnhöfen und durch attraktive kleine orte und 
abwechslungsreiche natur.
nach insgesamt ca. 50 Rad-Kilometern lockt ochsen-
furt zu einer Kaffeepause am Main oder in der Fach-
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Änderungen vorbehalten, sofern der Charakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird.

Bitte lesen Sie auch unsere AGB sowie das Form-
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise.


