


Die 25 schönsten Radtouren in Bayern

Bayerns Landschaften sind so vielfältig und unterschiedlich und haben doch eines
gemeinsam: Sie sind ein wahres Meisterstück der Natur.

Es war das reinste Vergnügen, die 25 schönsten Radtouren in Bayern zu entdecken, um
sie ihn diesem Buch vorzustellen. Gleichzeitig aber hatten wir die Qual der Wahl, denn
Bayern ist definitiv zu groß und zu schön für nur 25 Touren. Nach sorgfältiger
Überlegung haben wir uns dann für diese 25 Touren entschieden, die fast über ganz
Bayern verteilt liegen.

Unsere Auswahl ist nach sehr persönlichen Vorlieben entstanden, aber eine
Voraussetzung hatten wir für jede der Touren: Alle führen stets durch eine
herausragende und einmalige Landschaft. Es spielen sowohl Seen, Flüsse,
Blumenwiesen, Aussichten, alte Baumbestände oder interessante geologische
Gegebenheiten eine wichtige Rolle, ebenso wie die Kombination von Kunst und Kultur
in Stadt und Land. Es sind Radtouren, bei denen der Spaß und der Genuss niemals zu
kurz kommen. Badegelegenheiten, Tipps für Stopps am Wegesrand mit
Besichtigungsmöglichkeiten sowie Wirtshaus- und Biergartenempfehlungen runden das
Ganze ab.

Die 25 Radtouren machen natürlich Lust auf mehr. Deswegen gibt es für alle Regionen
noch ein Special für die schönsten Mehrtagestouren in Bayern. Sie lassen uns die
auserlesenen Landstriche noch intensiver erleben.

Dabei sind die Touren eine Mischung aus unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die
von der kurzen Nachmittagsrunde bis hin zu einer ausgedehnten, tagesfüllenden Strecke
reichen. Wichtig ist uns, dass man alle Touren mit einer gewissen Grundkondition ohne
Probleme nachradeln kann. Mit einem E-Bike ist dies natürlich einfacher.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Buch Bayerns schönste Landstriche besser
kennenlernen. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie sich auf, diese einzigartigen
Landschaften zu entdecken.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß



Lisa und Wilfried Bahnmüller



Durch die Augsburger Wälder (Tour 20)



Praktische Informationen

Alle in diesem Buch beschriebenen Radtouren sind Rundtouren. Wir haben sie
rein subjektiv in die Rubriken »leicht«, »mittel« und »schwer« unterteilt.
Selbstverständlich empfindet dies jeder Radfahrer anders. Der Leistungsbogen
der Touren ist dabei, was Länge, Höhenmeter und somit Kondition betrifft, sehr
breit gespannt. Dabei sollten sich Anfänger mit zwei, drei leichteren Touren an
die »Freiheit auf zwei Rädern« herantasten. Dazu gibt es viele gute Tipps auf der
Homepage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (www.adfc.de).

Fahrzeiten, Höhenangaben, Tourencharakter Wir haben uns sehr um die exakte
Längenangabe der Touren bemüht. Für die Zeitangaben gehen wir von einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 10 km/h aus. Auf ebener Strecke geht es etwas
schneller voran, auf Steigungen dementsprechend langsamer. Bitte planen Sie genügend
Zeit für Pausen, Einkehr- oder Besichtigungsstopps ein, denn diese wurden von uns
nicht berücksichtigt. Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten oder Ruhetage von
Gaststätten können sich genauso wie Pächter oder Küchen verändern. Aktuelle Angaben
können Sie schnell im Internet recherchieren. Viele der Touren eignen sich auch für
Familien, deren Kinder sicher Fahrrad fahren. Einige sind kurz und manche längeren
Touren lassen sich abkürzen, aber fast alle führen über sehr verkehrsarme Nebenstraßen.
Die wenigsten führen überwiegend auf geteerten Straßen, denn wir bevorzugen einsame
Feld- und Forstwege. Da kann der Untergrund dann schon einmal holprig sein und nach
Regen gibt es oftmals Schlaglöcher. Gerade bei Auf- und Abfahrten ist dabei Vorsicht
geboten. Kritische Stellen haben wir jedoch im Text und im Tourencharakter erwähnt.

http://www.adfc.de/

