
robuste Kette mit Schloss. Darüber hinaus liegt es im eigenen Ermessen, ob man
seine Ausrüstung um weiteres technisches Zubehör ergänzt oder sich mit der
Grundausstattung auf den Weg macht. So ist es beispielsweise sehr bequem, mit
einem GPS-Gerät unterwegs zu sein – welcher Art auch immer die geplante
Strecke ist (für beinahe alle stark frequentierten Radwege gibt es ausgearbeitete
Tracks, die im Internet im Allgemeinen kostenfrei heruntergeladen werden
können).

Ein Fahrradnavi ist bei spärlich ausgeschilderten Routen und in dünn besiedelten
Gegenden beinahe unerlässlich, kann sich aber auch auf den erprobtesten
Strecken als nützlich erweisen, um Distanzen und Umwege zu berechnen und
nach den unvermeidlichen Momenten der Zerstreutheit weiterzuhelfen. Die
Möglichkeiten sind zahlreich, denn auf dem Markt gibt es hochentwickelte GPS-
Geräte. Für jene, die sich nicht in abgelegene Gegenden wagen, kann das
Smartphone mehr als ausreichend sein; zu beachten ist dabei allerdings, dass die
Verwendung dieser Funktion den Akkuverbrauch deutlich steigert.

Reisevorbereitung
Die Planung einer Radreise ist Teil des Erlebnisses und des Vergnügens. Sie
beginnt mit der Wahl der Destination und dem Studium der Strecke. Obwohl es
nicht nötig ist, die einzelnen Etappen vorab festzulegen, ist es doch ratsam, eine
grundsätzliche Vorstellung über das Fahrtempo zu haben, um sich des
tatsächlichen Zeitaufwands für die Strecke bewusst zu werden. Anders ist die
Situation, wenn die Reise in unwegsame, dünn besiedelte Gebiete führt. Selbst
wenn man im Zelt übernachtet, empfiehlt sich in diesem Fall eine gewisse Sorgfalt
bei der Planung der Tagesetappen, um sicherzugehen, dass man Möglichkeiten
zur Versorgung mit Essen, Wasser und Sonstigem vorfindet.

Langstreckenfahrer*innen kalkulieren 70 bis 80 km als ideale Länge für eine
Tagesetappe, davon ausgehend, dass das Gelände gut fahrbar ist und keine
besonders herausfordernden Steigungen aufweist. Eine solche Distanz erlaubt,
an interessanten Punkten für Besichtigungen anzuhalten und nicht zu spät am
Zielort einzutreffen, um noch einen entspannten Abend genießen zu können. Es
handelt sich dabei jedoch um einen Durchschnittswert, da noch viele weitere
Faktoren zu berücksichtigen sind, wie etwa Höhenmeter und Trainingszustand.
100 bis 110 Tageskilometer in flachem Gelände sind für durchschnittliche
Radfahrer*innen zu bewältigen. Reist man jedoch mit Kindern, reduziert sich die
Etappenlänge beträchtlich. Zu den besten Informationsquellen zählt ohne Zweifel
das Internet, denn für beinahe alle bekannteren Radrouten gibt es eine Website
mit praktischen Hinweisen. Auch die Seiten der Tourismusbüros der
ausgesuchten Länder oder Regionen haben im Allgemeinen einen
Downloadbereich mit Informationen für Radfahrer*innen. Außerdem sind viele
aktuelle Hinweise aus erster Hand erhältlich, wenn man sich in Themengruppen in



den sozialen Netzwerken umsieht, in denen es um die einzelne Strecke oder ganz
allgemein um das Thema Radreisen geht. Zudem besteht die Möglichkeit, gezielte
Fragen zu stellen und sich mit anderen Reisenden auszutauschen, die bereits
entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Ein wichtiges Kapitel ist
schließlich die Planung des Fahrradtransports zum Ausgangspunkt und vom
Endpunkt der Radroute, der sich manchmal als der aufwendigste Teil der
gesamten Reise erweist. Für den Transport mit dem Flugzeug ist es erforderlich,
das Fahrrad sehr sorgfältig zu verpacken, die Luft aus den Reifen zu lassen und
abstehende Teile abzumontieren. Für den Bahntransport gelten in jedem Land
eigene Regeln, die nicht immer einfach zu verstehen sind: Manchmal ist es
zulässig, das Rad, so wie es ist, in eigens dazu vorgesehenen Waggons zu
befördern, in anderen Fällen muss es zerlegt verstaut werden. Auch dies gehört
zum Reiseerlebnis. Eventuelle Schwierigkeiten werden aber durch eine Art des
Reisens wettgemacht, die an Faszination und Vergnügen ihresgleichen sucht.
Wie hat es doch vor langer Zeit schon John Fitzgerald Kennedy
zusammengefasst: »Nichts ist mit dem schlichten Vergnügen einer Radtour
vergleichbar.«



Radreisende fahren immer häufiger Gravelbikes, da sie sowohl auf asphaltiertem als auch
auf nicht asphaltiertem Untergrund vielseitig einsetzbar sind.



Das EuroVelo-Netz

EUROVELO 1 – Atlantic Coast Route
• Von Norwegen nach Portugal

11.000 km 6 Länder

EUROVELO 2 – Hauptstadt-Route •
Von Irland nach Russland

5.000 km 7 Länder

EUROVELO 3 – Pilger-Route • Von
Norwegen nach Spanien

5.300 km 7 Länder

EUROVELO 4 – Mitteleuropa-Route •
Von Frankreich in die Ukraine

5.100 km 7 Länder

EUROVELO 5 – Via Romea
Francigena • Von Großbritannien nach
Italien

3.200 km 7 Länder

EUROVELO 6 – Atlantik – Schwarzes
Meer • Von Frankreich nach Bulgarien

4.450 km 10 Länder

EUROVELO 7 – Sonnen-Route • Von
Norwegen nach Malta

7.700 km 9 Länder

EUROVELO 8 – Mittelmeer-Route •
Von Spanien nach Zypern

7.500 km 10 Länder

EUROVELO 9 – Ostsee-Adria-Route •
Von Polen nach Kroatien

2.050 km 6 Länder

EUROVELO 10 – Ostseeküsten-Route
• Rundweg

9.000 km 9 Länder

EUROVELO 11 – Osteuropa-Route • 6.550 km 11 Länder



Von Norwegen nach Griechenland

EUROVELO 12 – Nordseeküsten-
Route • Von Norwegen nach
Großbritannien

7.050 km 6 Länder

EUROVELO 13 – Iron Curtain Trail •
Von Norwegen in die Türkei

9.950 km 20 Länder

EUROVELO 14 – Gewässer von
Mitteleuropa • Von Österreich nach
Ungarn

1.125 km 2 Länder

EUROVELO 15 – Rheinradweg • Von
der Schweiz in die Niederlande

1.500 km 4 Länder

EUROVELO 17 – Rhoneradweg • Von
der Schweiz nach Frankreich

1.250 km 2 Länder

EUROVELO 19 – Maasradweg • Von
Frankreich in die Niederlande

1.050 km 3 Länder


