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Du hast noch nie vom Hegau gehört? Dann wird es aber Zeit, denn die Region am 

Bodensee hat viel zu bieten. Die Nähe des Bodensees und der Schweiz 
machen den Hegau zu einem idealen Ausgangspunkt für  abwechslungs- 
und erlebnisreiche Fahrradtouren. Erlebt einfach die einzigartige 
und beeindruckende Landschaft des Hegaus. Genießt dabei immer 
wieder neue Ausblicke auf das stille, weite Panorama, vorbei an 
Burgen und idyllischen Kostbarkeiten der Natur. Mühelos radelt man 
durch wunderschöne idyllische Landschaften, atmen frische Luft ein 
und genießen unsere Freizeit in der Natur. Hügel werden 
spielerisch gemeistert und lustvoll erklimmt man jeden Berg. 
Unsere Blicke schweifen über ein atemberaubendes Bergpanorama, 
über endlose Weiten aus Feldern und Wiesen und spiegelklaren 
Wasseroberflächen. Begleitet wird man vom Plätschern eines Baches 
und Zwitschern der Vögel. Den Gegenwind im Gesicht und mit einem 
Lächeln auf den Lippen genießt man unsere Radtour. Das E-Bike 
macht es möglich; keine Frage. Denn der Westliche Bodensee zählt zu den 

beliebtesten Radregionen am Bodensee und in Europa. Denn im südlichen Baden-

Württemberg nahe dem Bodensee liegt der Hegau. Die eindrucksvolle 

Vulkanlandschaft mit burgengekrönten Berggipfeln wird von der Hegauer Aach 

durchschnitten. Landschaftlich reizvolle Fluss Radtour auf befestigten nicht 

asphaltierten Wegen abseits der Straße. Viele imposante Ausblicke auf alte 

Burgruinen sorgen für Abwechslung und laden zum Verweilen am Wasser ein. 

Radeln auf der Halbinsel Höri.                                       
Die „Höri“ besteht größtenteils aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten und 

eignet sich daher ideal zum Radeln. Der südliche der zwei „Finger“ des Bodensees ist 

der Untersee. Genau genommen umfasst der Begriff Untersee, wie er gebraucht wird, 

oft auch den Gnadensee und den Zeller See. 

Viele, die den Bodensee nicht kennen und wenig Zeit haben, verpassen den Untersee, 

da sie ihn gar nicht wirklich als Teil des Bodensees wahrnehmen. Ein Fehler!  Wer 

sich auskennt, weiß: Der Untersee ist ein Traum. Mal eher flussähnlich, dann wieder 

weit und offen, ist dieser See Teil der abwechslungsreichste. Wer es sportlich mag, 

umrundet an einem Tag den Untersee – Bankholzen – Moos – Radolfzell – Konstanz 

– Stein am Rhein – Horn - Bankholzen (ca. 80 Km). <> Kurz gesagt: Einmal tief 
durchatmen und in die Pedale treten. Mein Angebot für einen 
aktiven Urlaub am Bodensee mit Start und Ziel in Bankholzen vom 
01. bis 11. September 2022. Das Hotel-Team „Zum Sternen“ wird Euch 
in der Zeit mehr als verwöhnen, versprochen.  
Euer H.-D. 
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