Dein Rad will raus!
Abwechslungsreiche Radtouren laden zum Erholen und Entspannen ein!
Die Radregion Pfalz / Kraichgau hält für Rad-Fans ein abwechslungsreiches und vielseitiges
Tourenangebot bereit. So haben wir für jeden Geschmack und jedes Alter genau das Richtige
dabei. Ob man nun anspruchsvollere Touren wagen oder ganz gemütlich durch die Gegend
radeln möchte – hier kommt jeder garantiert auf seine Kosten.
Unsere malerische Landschaft und auch die nahe gelegenen Regionen Kraichgau und
Odenwald sowie die sehenswerten Städte Speyer, Neustadt, Heidelberg, Klingenmünster, Bad
Bergzabern, Bad Dürkheim, nur um ein paar zu nennen, bieten umfangreiche
Freizeitmöglichkeiten. Unser Speyer ist eine Stadt voller Romantik; als eine der vielbesuchten
Städte am Oberrhein versetzen jeden Besucher in Begeisterung. Aber auch die nähere
Umgebung ist voller kultureller und sportlicher Angebote. Nicht vergessen seien in diesem
Zusammenhang die schicken Weinlokale in der Stadtmitte. Diese werdet Ihr spätestens bei
einer ausgiebigen Weinprobe oder bei den Wein- und Straßenfesten kennen lernen.
Unsere Radtouren (siehe unten aufgeführten Kalender) führen durch reizvolle
Landschaftszüge bis in die Hügellandschaften des Pfälzerwaldes oder Odenwaldes hinein.
Aber auch leichte Steigungen findet man an Brückenauffahrten. Entlang der Deutschen
Weinstraße gelangt man durch mehrere Steigungen nach Wissembourg / Frankreich. Auch
führen unsere Radtouren mitten durch herrliche Wald- und Wiesenlandschaften. Hier prägen
zahlreiche kurze Steigungen und Gefälle das Bild der Landschaft.
Geführte Radtouren:
Raus aus dem Alltag – hinein in die Natur. Unsere Region ist wie geschaffen für einen
erlebnisreichen, aktiven Urlaub. Sei es per pedes oder als Pedalritter, sei es auf dem Wasser
oder auf dem Rücken eines Pferdes: Das Auge schweift vorbei an malerischen Landschaften
und mit jedem Atemzug fühlt man die urgesunde Kraft dieser Landstriche. Die Bewegung an
der frischen Luft belebt Geist und Körper. Unsere Radtourenführer (Treffpunkte und
Abfahrtszeiten – siehe unten aufgeführten Kalender) bieten eine entsprechende
Radtourenvielfalt an.
Speyer on Bike!
Wer in der Gruppe unterwegs sein möchte oder ortsunkundig ist, kann an unseren geführten
und kostenlosen „Radtouren für jedermann“ teilnehmen und sich dazu anmelden. Die
genannten Gruppenführer geben gerne Auskunft. Urlaubsgästen, die unser Radtourenangebot
nutzen möchten, bietet sich gleichzeitig die Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen,
und auf schönen Radtourenstrecken Land und Leute kennen zu lernen. Eine Radtour durch die
nähere und weitere Region ist halt immer ein Erlebnis für sich. Wer aber noch tiefere (und
weitere) Einblicke haben möchte, der kann sich auch über unsere Auslandsradlerfreizeiten
informieren.
Unsere Angebote sind an jeden gerichtet, der die Fahrt mit dem Fahrrad mag, unabhängig von
Alter und körperlicher Kondition.
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