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Preis pro Pers. im 2-BZ 

 850 E

Radeln in Thüringen
Mo., 22.05. - Fr., 26.05.2023

HigHligHts:
•  ausgesucht schöne Radstrecken an Unstrut, Ilm und Werra
•  lockerer Radelspaß ohne Bahn- oder Autostress
•  Erfurt und Weimar erleben
•  Hotel im grünen, historischen Kurort Bad Langensalza

LEIstUngEn:
•  Reise im modernen 4 sterne Fernreisebus inkl. schonendem Fahrrad- und gepäcktransport
•  tourenführung, Radreisebegleitung inkl. Pannenassistenz
•  4 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstück, 1 Abendessen
•  Orientierungsführungen in Bad Langensalza und Erfurt
•  5 geführte und bestens ausgearbeitete Radtouren

DAs KOstEt ExtRA:
•  Zuschlag Einzelzimmer 140  
•  8- oder 16-gang-Leihfahrrad mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , Leih-Pedelec 140  
•  nach Wetter und gelegenheit mittägliches Picknick gegen Kostenumlage
•  getränke, souvenirs, nicht benannte Mahl zeiten, weitere individuelle Eintritte

tEILnEHMER: 
min. 16, max. 28 gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg gmbH
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Rundgang haben sie Zeit für die gemütliche Innenstadt 
und einen Imbiss in historischen gassen. Am 
nachmittag führt eine Radtour weiter entlang der 
Unstrut bis nach sömmerda (42 km). Ein kurzer 
Bustransfer bringt sie zurück nach Bad Langensalza, 
dessen besondere abendliche Atmosphäre sie beim 
individuellen Abend essen erleben können.

3. Tag:
Im Jahr 2021 wurde hier die Bundesgarten schau aus-
gerichtet, überaus attraktiv ist Erfurt geblieben. Eine 
vom Fachwerk geprägte Fußgängerzone, der einmalige 
Domplatz mit seinem mächtigen Portal, die Krämer-
brücke, die netten Cafés am Ufer der gera. Per Bus 
gelangen sie ins Zentrum und können die wichtigsten 
Plätze bei einer stadtführung kennenlernen, dann 
keine termine, kein Zeitdruck - sie gehen ganz indivi-
duell Ihren Interessen nach, bummeln durch die stadt, 
kehren zu thüringer spezialitäten ein. nach mittags 
starten sie zu einer Radtour, die sich an gera und 
Unstrut orientiert, zurück nach Bad Langensalza. 
(42 km, insgesamt etwa 80 m hinauf / 80 m hinunter)

4. Tag:
Eine neue belebende Fluss- und Waldland schaft mit 
kulturellem Höhepunkt Weimar erwartet sie: Von 
stadilm aus, dem Verlauf des Ilmtals folgend geht es 
durch eine vielfältige Landschaft nach Weimar. nach 
etwa 43 Rad-km haben sie noch genug Zeit für 
goethes garten an der Ilm und einen Blick in die 
Innenstadt. Der Bus bringt sie am Abend zurück ins 
beschauliche Bad Langensalza.
(43 km, 120 m hinauf / 100 m hinunter)

5. Tag:
Der tag wäre zu schade, um einfach heimwärts zu 
fahren! Warum nicht noch eine weitere tolle strecke 
unter die Fahrradreifen nehmen und der Heimat dabei 
etwas näher kommen?  Von Eisenach bis nach Eschwege 
folgen wir dem Werratalradweg, einem der belieb-
testen Radwege Deutschlands. 55 km natur, Ruhe,  
kleine Fachwerkorte und frische Luft genießen. Erst 
nachmittags beginnt die 340 km lange Busetappe nach 
Oldenburg. Beseelt von vielen bunten Eindrücken, 
neuen Landschaften und schönen Orten, werden sie 
noch lange von der Reise zehren.

Änderungen vorbehalten, sofern der Cha rakter der 
Reise nicht beeinträchtigt wird. 

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

Thüringens schönste (Fluss-)Seiten
Sie verbinden ausgewählt schöne Fahrradstrecken 
mit dem Besuch der Gartenstadt Bad Langensalza, 
der Fachwerk- und Studentenstadt Erfurt und ler-
nen Goethes Weimar kennen. Ein erlebnisintensives 
Programm - dennoch kann man viele individuelle 
Frei heiten wahrnehmen und nur bestimmte organi-
sierte Teile wie z.B. einen Buszubringer zu einem 
attraktiven Startpunkt für sich nutzen.

Charakteristik:
Der Unstrut-Radweg, die tour an der Ilm und die Fahrt 
entlang der Werra, überwiegend auf eigenen Radwegen, 
bieten Land schaft und nette kleine Orte. gelegentlich 
gibt es steigungen und Abfahrten, insgesamt sind die 
touren jedoch nicht besonders anspruchsvoll. Wir 
radeln täglich ca. 45 - 55 km. Die teilweise abgelege-
nen (ge- heim)wege kennt die sausewind Radreise-
leitung – sie müssen sich nicht um die navigation 
kümmern und radeln sorglos mit. Jederzeit können sie, 
versorgt mit unserem Kartenmaterial oder auch track 
für Ihr navi, auf eigene Faust aufbrechen. Dann spre-
chen wir genau ab, wo sie starten und wie sie wieder 
zum Hotel oder zum Bus kommen. Entweder sie nut-
zen ihr eigenes „Bio-Rad“ (= muskelbetrieben, mind. 7 
gänge) oder buchen eines aus unserem Leihbestand. 
Auch der transport ihres eigenen Pedelecs ist möglich. 

Reiseverlauf:
1. Tag:
nach einer gemütliche Komfortbusreise nach 
Kefferhausen in thüringen und einem kleinen Picknick 
an der Quelle der Unstrut beginnt ihre Radtour den 
Fluss hinab. Weite Landschaft, kleine Ortschaften und 
verschwiegene Radwege – bis zu unserem Hotel direkt 
an der Kurpromenade. Wer Bad Langensalza das erste 
Mal besucht, lässt die stadt mit ihrem historischen 
Ambiente meist einfach erst einmal auf sich wirken. 
Beim schlendern durch die vielfältigen Park- und 
gartenanlagen wird vielen Menschen erstmals wieder 
bewusst, welchen stellen wert Ruhe und der Einklang 
mit der natur bezogen auf das Wohlbefinden hat. Mit 
seinen themengärten hat sich Bad Langen salza einen 
namen als „stadt der gärten“ oder „Blühendste stadt 
Europas“ gemacht. Die Fußgängerzone wurde 2011 zur 
„Blühendsten Einkaufsmeile Deutschlands“ ernannt. 
(340 km Bus / 45 km Rad)

2. Tag:
Rosen, Rüben, Rizinus: gleich zehn Parks und 
themengärten erwarten sie im Zentrum von Bad Lan-
gensalza. Die Kur- und Rosenstadt blüht und grünt an 
allen Ecken. nach einem geführten, orientierenden 


