
Tourenplanung
leicht gemacht
Ist das Ziel der Radreise erst einmal aus-
gewählt, tauchen schnell weitere Fragen 
auf: Mit welchem Kartenmaterial findet 
man zuverlässig die richtige Route? Welche 
spannenden Entdeckungen warten entlang 
des Weges? Und wo übernachtet man als 
Radfahrer am besten? Es gibt einiges zu 
beachten – vor und während der Reise. 
Unzählige Seiten im Internet versprechen 
Hilfe bei der Planung – doch fast kein 
Angebot bietet alle wichtigen Informa-
tionen auf einen Blick. Beim Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) dagegen 
finden Fahrradfahrer auf www.adfc.de/ 
reisenplus alles, was zum Planen einer ge-
lungenen Radreise nötig ist. Dazu gibt es 
viele Tipps, die während der Tour helfen.

ADFC-ReisenPLUS vereint die drei großen 
touristischen Angebote des ADFC: die Bro-
schüre und den Internetauftritt „Deutsch-
land per Rad entdecken“, die fahrrad-
freundlichen Gastgeber von Bett+Bike und 
das ADFC-Tourenportal.

Die gesammelte Erfahrung über Fahrradrei-
sen von ADFC -Mitgliedern und Ehrenamtli-
chen ergänzt diese drei Angebote. Auf Fra-
gen wie „Was ist bei einer Radtour mit Kin-
dern zu beachten?“ oder „Welche Kleidung 
ist die richtige?“ gibt es hier eine Antwort.

Die passende Route findet man in der 
Broschüre und dem Internetauftritt von 
„Deutschland per Rad entdecken“ vom 
ADFC. Mit „Deutschland per Rad entde-
cken“ bekommen Leser einen aktuellen 
und kompetenten Überblick über insge-
samt 70 näher beschriebene Radfernwege 
und mehr als 100 weitere Routen in einer 
Kurzübersicht. Bereits in der neunten Aus-
gabe stellt der ADFC die wichtigen Rad-
fernwege und Radnetze in Deutschland 
vor. Viele ADFC-Qualitätsradrouten prä-
sentieren sich.

Nach den Sternen greifen
Um Radtouristen schlecht befahrbare und 
unattraktive Strecken zu ersparen, hat der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad -Club das Gü-
tesiegel „ADFC- Qualitätsradroute“ entwi-
ckelt, das deutschlandweite Standards mit 
genau definierten Kriterien für Radfernwege 
setzt. Denn fehlende Wegweiser, zu schma-
le Wege oder monotone Streckenführung 
können den Genuss am Radurlaub trüben. 

Bevor sich ein Radfernweg eine „ADFC-
Qualitätsradroute“ nennen darf, wird er 
von ADFC-Experten geprüft. Beim Befahren 
achten sie auf Sicherheit, lesbare Beschilde-
rung, sinnvolle Routenführung und gerin-
ge Belastung durch motorisierten Verkehr. 
Auch die Qualität der Infrastruktur wird 
überprüft, etwa ob ein angemessenes Ange-
bot von Bett+Bike -Gastbetrieben, Gastro- 
nomie oder Infotafeln an der Strecke vor-
handen ist. Bis zu fünf Sterne können Rad-
fernwege erhalten. Auf der EntdeckerKarte 
sind alle deutschen ADFC-Qualitätsradrou-
ten besonders hervorgehoben.
Infos: www.adfc.de/sternerouten 

Auf ein paar Tagesausflügen vor einem 
längeren Radurlaub können Sie Ihre ei-
gene Kondition auf die Probe stellen und 
überprüfen, ob Ihr Rad technisch in Ord-
nung ist. Als ungeübter Radfahrer soll-
ten Sie Ihre Tour mit kürzeren Etappen 
beginnen. Nach erstem „Einradeln“ sind 
auch Strecken von 60 Kilometern oder 
mehr in flachem Gelände kein Problem.

Städtetouren
Mit dem Fahrrad lässt sich eine Stadt meist 
am besten erkunden. Sie sind schnell un-
terwegs und bekommen an einem Tag ei-
nen ausführlichen Überblick über Sehens-
würdigkeiten und die Stadtviertel. Viele 
Städte haben sich längst auf die touristi-
sche Erkundung per Rad eingestellt und 
bieten eine spezielle Beschilderung. Immer 
umfangreicher werden die touristischen 
Infor mationen im Internet: Als erster An-
laufpunkt empfiehlt sich stets die Internet-
seite der städtischen Tourismusinformation. 
Vielfach werden dort Broschüren und Kar-
ten zum Download oder zur kostenlosen 
Bestellung sowie geführte Touren angebo-
ten. Eine Übersicht, in welchen Städten sol-
che Touren stattfinden, finden Sie auf der 
Liste „Stadt per Rad“ auf www.adfc.de/ 
tourentipps. Interessant ist auch die Kom-
bination einer längeren Tour auf einem 
Radfernweg mit einer Städtetour.

Radtour mit Extraschwung
Mit Pedelecs auf Reisen
Schweres Gepäck, steile Anstiege und Ge-
genwind: Auch so etwas gehört manchmal 
zu einer Radreise und kann den Spaß da-
ran eigentlich nicht verderben. Vor allem in 
bergigen Regionen gibt es jedoch Routen, 
die so anspruchsvoll sind, dass weniger gut 
trainierte Reisende ordentlich ins Schwit-
zen geraten – und Genuss und Erholung 

Bett+Bike 

Fahrradfreundliche Gast-
betriebe braucht der Rad-
urlauber

ADFC-Mitradelzentrale Mitgliedschaft
Kontakte, Versicherung
und viele weitere 
Vorteile mehr 

Als Mitglied des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad -Clubs e. V. genießen Sie viele Vor-
teile. Das ADFC -Magazin Radwelt kommt 
sechsmal im Jahr kostenlos zu Ihnen nach 
Hause. Hier lesen Sie spannende Reise-
berichte und Reportagen aus dem Alltag, 
hilfreiche Tipps zu Technik und Verkehr und 
vieles mehr. Im ADFC -Tourenportal können 
Sie 500 Freikilometer jährlich kostenlos her-
unterladen. Mit Ihrem Beitritt erhalten Sie 
automatisch eine Haftpflicht - und Rechts-
schutzversicherung für Fahrradbelange. Als 
Rad fahrender Verkehrsteilnehmer können 
Sie die Rechtsberatung in Anspruch neh-
men oder eine günstige Diebstahlversiche-
rung für Ihr Fahrrad abschließen.

Für Sie als Mitglied ist der Eintritt, der  
Preis bei ADFC- Angeboten wie Reisevor-
trägen, Reparaturkursen oder Codieraktio-
nen kostenlos bzw. stark ermäßigt. Bei vie-
len Partnern gibt es Vergünstigungen, zum 
Beispiel für Öko-Strom oder bei der Auslei-
he von Fahrrädern.

Die Beitrittserklärung finden Sie auf 
www.adfc.de/mitgliedwerden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch 
direkt beim ADFC, zu erreichen über  
ADFC, Postfach 10 77 47, 28077 Bremen, 
Tel.: +49 (0)421 346290, 
Fax: +49 (0)421 3462950. 

............................ADFC Reisen und Tourismus

Spannende Themen- , Fluss-, Bahn-Routen 
finden sich ebenso wie internationale Rad-
fernwege. Nach der Radtour können Sie 
im Internet unter www.adfc.de/feedback 
direkt Feedback geben und vielleicht noch 
einen attraktiven Preis gewinnen. Kurz: In 
„Deutschland per Rad entdecken“ gibt 
es für jeden Geschmack die richtige Tour. 
Die Deutsche Zentrale für Tourismus prä-
sentiert eine Auswahl von Radfernwegen  

auf www.germany.travel/radfahren. Das 
Rou tenangebot wird dort auch mehrspra-
chig vorgestellt.

Das ADFC -Tourenportal als weiteres Ange-
bot hält im Internet unter www.adfc.de/
tourenportal Tourenvorschläge für Rad-
urlauber bereit. Sie können sich hier aber 
auch eigene Touren zusammenstellen. 

Auch als App
Wer auf den ADFC- Qua-
li tätsradrouten unterwegs 
ist, findet zudem in der 
App „ADFC- mobil“ für 
das iPhone einen hilfrei-
chen Begleiter: Damit las-
sen sich Übernachtungs-
möglichkeiten und Werk-
stätten direkt ansteuern 
und Karten, Höhenprofile, 
Sehenswürdigkeiten sowie 
viele andere nützliche In-
formationen abrufen.
Infos: www.adfc.de/mobil  

ADFC-
RadReiseRegionen
Das bewährte Konzept der 
ADFC-Qualitätsradrouten 
hat der ADFC nun auch 
auf ganze Regionen über-
tragen und entsprechend 
angepasst. Die neue Zer-
tifizierung bedient die Be- 
dürfnisse von „Regio-Rad-
lern“, die eine Region er-
kunden möchten, ohne 
dabei die Unterkunft zu 
wechseln. Die neue Aus-
zeichnung „ADFC-RadRei-
seRegion“ erhält eine Re-
gion nur dann, wenn sie 
die Tester vom ADFC mit 
abwechslungsreichen Rou-
ten- und Themenangeboten und einem 
hohen Qualitätsstandard überzeugen kann. 
Als erste ADFC-RadReiseRegionen sind die 
beiden Modellregionen Prignitz und Natur-
park Lahn-Dill-Bergland zertifiziert worden.
Infos: www.adfc.de/radreiseregion 

Das D-Netz: 
Eine wegweisende Vision
Der ADFC will weiter Maßstäbe (durch -)
setzen: Vorbild und Rückgrat der deutschen 
Radroutenlandschaft soll das „Radnetz 
Deutschland“ werden, ein flächendecken-
des System aus zwölf langen Premium-
Radfernwegen – durchgehend mit einem 
einheitlichen Logo beschildert, ausgestattet 
mit optimaler Infrastruktur sowie übergrei-
fenden touristischen Konzepten.

Einfache Suche im Internet

Die Datenbank auf www.bettundbike.de 
führt ebenfalls alle Bett+Bike -Gastbetriebe 
auf. Per Schnellsuche oder über die erwei-
terte Suche mit vielen Auswahlkriterien 
lässt sich der passende Gastbetrieb finden. 
Über die Eingabe eines an der Reiseroute 
gelegenen Ortes oder die Art der Unter-
kunft erscheinen die Betriebe überwiegend 
mit Foto und allen wichtigen Informatio-
nen. Die Suchergebnisse können außerdem 
nach Entfernung zum Radfernweg oder 
den Zimmerpreisen sortiert werden. 

rien: Radfahrer kommen hier auch für nur 
eine Nacht unter, sie können ihre Fahrräder 
sicher abstellen und nasse Kleidung trock-
nen lassen. Bett+Bike- Gastbetriebe helfen 
außerdem mit Werkzeug und Ersatzteilen 
aus und kennen den Weg zur nächsten 
Fahrradwerkstatt, sie haben Kartenmaterial 
im Haus und Routentipps parat – und sie 
servieren am nächsten Morgen ein reich-
haltiges Frühstück.

Derzeit gibt es 5.500 Hotels, 
Gasthöfe, Pen sionen, Winzer-
höfe, Campingplätze, Heu hotels 
und Jugendherbergen, die sich 
auf die Bedürfnisse von Fahr-
radfahrern eingestellt haben – 
sie haben den Trend Fahrrad-
tourismus erkannt. Davon tra-
gen einige das Label Bett+Bike 
Sport, das Betriebe kennzeich-
net, die die besonderen Bedürf-
nisse von Rennrad- und Moun-
tainbikefahrern berücksichtigen.

Bett+Bike-
Gesamtverzeichnis 

Die aktuelle Ausgabe des Bett+Bike- 
Ge samtverzeichnisses führt alle fahrrad-
freundlichen Gastbetriebe auf. Die 15. Auf-
lage von Bett+Bike ist in vielen ADFC-Info-
läden erhältlich oder kann per Telefon unter  
+49 (0)180 5 003479 (0,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) 
sowie auf www.bettundbike.de bestellt 
werden. Preis: 9,45 €, ADFC-Mitglieder zah-
len 4,95 € (jeweils inkl. USt. und Versand).

und Rad“ herunterladen. In ihr ist alles Wis-
senswerte zu finden, was bei einer Radtour 
mit dem Nachwuchs zu beachten ist.

tane Änderungen stets möglich sind, denn 
die Kleinen könnten plötzlich müde wer-
den. Die Unterkunft sollten Sie bereits im 
Vorfeld buchen (siehe Bett+Bike). Starten 
Sie mit den Kindern in die Fahrradferien! 
Und mit ein wenig Fantasie – hier ein klei-
nes Wettrennen, dort eine Pause auf dem 
Spielplatz – wird aus bedächtigem Rad-
wandern ruck -zuck ein Erlebnisurlaub auf 
zwei und mehr Rädern.

Checkliste:
Radurlaub mit Kindern
Spielzeug an Bord – und
Stopps im Stundentakt
Routenwahl: Wählen Sie ruhige und auto-
freie Strecken, vermeiden Sie starke Steigun-
gen und schlechte Wege. Planen Sie etwa 
jede Stunde kleine oder große Pausen ein, 
denn Kinder – egal, ob sie auf dem eigenem 
Rad oder im Anhänger dabei sind – brau-
chen öfter mal eine Auszeit zum Spielen.

Ausrüstung: Neben Spielzeug gehört ein 
passender Wetterschutz mit ins Gepäck: 
Sonnenhut und -creme beziehungsweise 
Regenschutz und warme Kleidung. Letztere 
ist besonders dann wichtig, wenn die Kin-
der nicht selbst fahren. Im Anhänger ist eine 
Wolldecke sinnvoll. Und vergessen Sie nicht, 
ausreichend Verpflegung mitzunehmen.

Unterwegs: Ein Erwachsener sollte stets 
hinter einem selbst radelnden Kind fahren, 
leicht nach links versetzt, um es besser im 
Blick zu haben.  

Weitere Infos auf www.adfc.de/kinder. 
Hier lässt sich die Broschüre „Mobil mit Kind 

ausgebildeten Tourenleitern lernen Sie so 
nicht nur Ihre Umgebung auf dem Rad neu 
kennen, sondern treffen auch viele Gleich-
gesinnte. Pausen, nette Gespräche und ein 
vorgegebenes Durchschnittstempo sind in-
klusive. Das Tourenprogramm erhalten Sie 
beim ADFC in Ihrer Nähe: 
www.adfc.de/vorort. 

www.adfc.de 

Der ADFC informiert
Der ADFC ist Ihr kompetenter Ansprech-
partner in Sachen Fahrrad. Und auch im 
Internet auf www.adfc.de berät er Sie lü- 
ckenlos. Hier finden Sie immer aktuelle 
Nachrichten zu Themen wie Politik, Tech-
nik, Verkehr und Gesundheit. Auch vor 
oder während Ihrer Radreise hilft die Ru-
brik ADFC-ReisenPLUS im Internet weiter.

Rad- und Reisemessen 
Inspiration für die
Fahrradtour
Von den neuesten Modellen auf dem Fahr-
radmarkt über Zubehör bis hin zu Reise-
zielen und vielen weiteren wichtigen und 
interessanten Themen rund ums Fahrrad 
werden Sie auf Radreisemessen von Her-
stellern, Fahrradspezialisten und Touristi-
kern informiert. Klassiker sind zum Beispiel 
die regional sehr erfolgreichen ADFC -Rad-
reisemessen und die internationale Fahr-
radmesse Eurobike.  

Im Internet auf www.adfc.de/events fin-
den Sie immer alle aktuellen Termine der 
Veranstaltungen mit Informationen über 
das Programm und den Ort. 

Auf www.adfc.de/vorort finden Sie rund 
80 ADFC- Infoläden und -Geschäftsstellen, 
in denen Sie zu einem breit gefächerten 
Themenspektrum beraten werden, Radtou-
renkarten kaufen können und viele Infor-
mationen über den ADFC erhalten.

Gruppentouren
Gemeinsam macht’s noch 
mehr Spaß
Gemeinsame Erlebnisse machen mehr Freu-
de. Warum nicht an einer Wochenend - oder  
Feierabendtour teilnehmen? Der ADFC bie-
tet auch in Ihrer Nähe ein abwechslungs-
reiches Tourenprogramm an. Geführt von 

Broschüre 
bestellen 

Die Broschüre „Deutschland per 
Rad entdecken“ stellt über 170 Rou-
ten auf 92 Seiten vor. Sie ist gegen 
eine Versandkostenpauschale von  
5 € erhältlich. Bezahlt wird nach Er-
halt der Broschüre  mit dem beige-
legten Überweisungsträger.

Bezugsadresse

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.
Stichwort „Deutschland per Rad entdecken“
Postfach 10 77 47 
28077 Bremen

Telefonisch unter +49 (0)180 5 003479 
(0,14 €/Min., mobil max. 0,42 €/Min.)
Per Fax: +49 (0)421 3462932
Internet: www.adfc.de/bestellen

...................... Auf den richtigen Wegen reisen

Kleine Routenkunde 

Was ist ein Rad(fern)weg?

Radweg, Radwanderweg, Radfernweg: Diese drei Begriffe hören 
sich zwar ähnlich an, haben jedoch unterschiedliche Bedeutungen:
Der Radweg, wie ihn die Straßenverkehrsordnung (StVO) streng 
definiert, ist mit seinem blau -weißem Rundschild oft im Alltag zu 
sehen. Hier ist er Teil des Bürgersteigs oder, besser noch, ein auf der 
Fahrbahn markierter Streifen zum Radfahren. Viele Radwege sind 
nicht mit einem Schild markiert. Dann ist ihre Benutzung freiwillig.

Radwanderwege sind individuell ausgeschilderte Freizeitrouten, 
die sich im Umkreis von Städten und Gemeinden finden. Sie blei-
ben zumeist lokal begrenzt, etwa auf einen Landkreis.

Und schließlich gibt es noch die „Spitzenliga“ unter den Velorou-
ten: die überregionalen Radfernwege. Sie erfüllen die folgenden 
ADFC- Kriterien: Mindestens 100 Kilometer sollten sie lang sein, 
einen eindeutigen Namen besitzen und als Strecke, Rundkurs oder 
Netz konzipiert sein.

Um Radreisenden einen Mindestkomfort zu garantieren, sollten 
Radfernwege eine Breite von mindestens zwei Metern sowie eine 
durchgängige und einheitliche Wegweisung in beiden Richtun-
gen bieten. Neben der sicheren Befahr - und guten Erreichbarkeit 
(per Bahn) ist auch der touristische Mehrwert von Bedeutung: Im 
Idealfall verläuft die Strecke naturnah, hat aber trotzdem eine gut 
ausgebaute Infrastruktur – mit Gastronomie, Schutzhütten und Se-
henswürdigkeiten am Wegesrand. Mehr als 230 Radfernwege gibt 
es in Deutschland.

...................................................Radreiseziele

ADFC-Radtourenkarten
Die klassische gedruckte Karte gehört immer mit ins Reisege-
päck. Sie sollte Zusatzinformationen zu Steigungen, Unterkünften,  
Sehenswürdigkeiten und Werkstätten entlang der Strecke ent- 
halten. Besonders praktisch sind wasserfeste Karten mit Spiral-

bindung oder in Klappform. Die 
ADFC-Radtourenkarte im Maßstab 
1:150.000 ist mit über zwei Millio-
nen Exemplaren die meistverkaufte 
Fahrradkarte der Welt. Das online ver-
fügbare Begleitheft führt Bett+Bike-
Gastbetriebe sowie Tourist-Informa-
tionen auf. Tipps zu Sehenswürdigkei-
ten und Freizeitaktivitäten sowie In-
formationen zum Thema Fahrrad und 
Bahn fehlen nicht. Die Kartographie 
mit dem UTM-Koordinatengitter er-
möglicht die Navigation mit GPS. Mit 
dem Kauf der wetter- und reißfesten 
Karte erhalten Sie darüber hinaus ei-
nen Zugangscode, um GPS-Tracks der 
Themenrouten und Radfernwege so-
wie Höhenprofile kostenlos aus dem 
Internet herunterzuladen.

Die ADFC-Regionalkarten zeigen im Maßstab 1:50.000 oder 
1:75.000 radtouristisch interessante Regionen Deutschlands.
Die ADFC-Radtouren- und Regionalkarten sind im Buchhandel, 
in vielen ADFC-Infoläden oder beim BVA Bielefelder Verlag unter 
www.fahrrad-buecher-karten.de erhältlich.

ADFC-Radreiseführer

Auch die ADFC-Radreiseführer der 
BVA und des Bruckmanns Verlags 
sind zuverlässige Orientierungshil-
fen: Als Kombination aus topak-
tuellen Karten und Radwander-
führern enthalten sie hochwerti-
ge Karten im Maßstab 1:50.000 
oder 1:75.000 sowie ausführliche 
Wegbeschreibungen mit exakten 
Kilometerangaben. Durch Pikto-
gramme lassen sich Streckenanfor-
derungen, Anreise und Bademög-
lichkeiten sofort überblicken.
Auch sie sind in vielen ADFC-Info-
läden, im Buchhandel oder unter 
www.bruckmann.de und 
www.fahrrad-buecher-karten.de erhältlich.

irgendwo am Fuße des Berges bleiben. Das 
muss nicht sein: Wer mit dem Pedelec un-
terwegs ist, bekommt beim Treten Unter-
stützung durch einen Elektromotor.
Mit dem zusätzlichen Schub meistert man 
ganz entspannt Routen, auf die man sonst 
verzichten müsste – insbesondere ältere 
Menschen freuen sich über diese Erweite-
rung ihrer Reisemöglichkeiten. In fast allen 
Regionen gibt es mittlerweile Pedelec-Miet-
stationen, bei denen man sich für die Tour 
mit einen solchen Fahrrad ausstatten kann. 
Auch einige Reisepauschalen halten solche 
Angebote bereit. Eine Auswahl von Miet-
stationen unter den Routen aus „Deutsch-
land per Rad entdecken“ finden Sie auf 
www.adfc.de im Bereich ReisenPLUS, wei-
tere Infos zum Thema im Bereich Technik.

ADFC-Touren

Der ADFC bietet ein vielfältiges Tourenpro-
gramm. Die Ortsgruppen des ADFC orga-
nisieren von der Feierabend- bis zur Tages-
tour Fahrradausflüge für jeden Geschmack. 
Dort kann man in der Gruppe schöne Tou-
ren durchs Umland unternehmen und viele 
neue Bekanntschaften schließen.

........................................................... Anreise

Regionale Online-Routenplaner – 
eine Auswahl

Einzelne Bundesländer und Städte bieten die Möglichkeit 
der Routenplanung via Internet innerhalb ihrer Landes-  und 
Stadtgrenzen an, zum Beispiel:

Hessen: www.radroutenplaner.hessen.de
Nordrhein-Westfalen: www.radroutenplaner.nrw.de
Rheinland-Pfalz: www.radwanderland.de
Thüringen: www.radroutenplaner.thueringen.de

Berlin: www.bbbike.de
Bremen: www.radroutenplaner.bremen.de
München: www.muenchen.de/mobil

......................................... Orientierungshilfen

Zentrale Service-Hotline der DB: +49 (0)180 6 996633 (0,20 €/ 
Anruf aus dem Festnetz, mobil max. 0,60 €/Anruf). Auskunft zu 
Reiseverbindungen sowie Fahrradmitnahme, - vermietung und 
 -versand. Telefonischer Verkauf und Reservierung von Fahrradstell-
plätzen im Fernverkehr. Internet: www.bahn.de/bahnundbike

Fahrradvermietung
Mittlerweile finden sich in mehr als 250 Bahnhöfen Fahrrad-
Vermietstationen. Je nach Fahrradtyp liegen die Mietpreise zwi-
schen 8 und 13 € pro Tag. Wer es spontaner mag, kann in einigen 
Großstädten ein „Call a Bike“ der Deutschen Bahn nutzen. Mehr 
unter www.callabike.de

Sowohl in Radstationen als auch bei Privatvermietern können 
Räder gemietet werden, die allerdings nicht immer passend und 

hochwertig sind. Auch hier lohnt es sich, vorab bei der lokalen 
Tourismusinformation oder beim ADFC vor Ort nachzufragen. 

Öffentliche Mieträder 
Neben den Mieträdern der Deutschen Bahn bieten immer mehr 
Großstädte öffentliche Mietsysteme an, zum Beispiel die Stadt 
Hamburg. Diese Räder stehen meist in Zentrumsnähe an festen 
Vermiet -Terminals zur Verfügung. Diese eignen sich vor allem für 
Sightseeing- Touren. Ob eine Stadt ein Mietradsystem anbietet, 
kann auf den Internetseiten der Städte recherchiert werden.
 
Vor allem für spontane Kurzausflüge im Urlaub ist ein Mietfahrrad 
interessant. Wer allerdings eine längere Tour plant, sollte auf sein 
eigenes, vertrautes Fahrrad nicht verzichten.

Was kostet die Radmitnahme im Zug?
 Fernverkehr Nahverkehr International/Nachtzüge
Zugtyp IC, EC, NZ, EN D, CNL, UEx IRE, RE, RB, S-Bahnen EC, TGV, NZ, EN, CNL, UEx 
Preis 9 €; 6 € (mit Bahncard) 5 €*  10 € (Internationale Fahrradkarte)
   15 € für Nachtzüge nach Brüssel/Paris
*) in einigen Bundesländern bietet die DB Regio eine kostenlose Radmitnahme im Nahverkehr an. Innerhalb von Verkehrsverbünden gelten zum Teil abwei- 
chende Bestimmungen. In Verbindung mit dem Schönes-Wochenende-Ticket wird pro Rad und Reisetag eine Fahrradkarte zum Preis von 5 € benötigt. 
(Stand: November 2013)

................................................... Übernachten

ADFC-Dachgeber
Übernachten fast zum Nulltarif
Seit mehr als 20 Jahren gibt es den „ADFC -Dachgeber“ – das 
Übernachtungsverzeichnis, das auf einem Gegenseitigkeitsprinzip 
beruht: Wer Radurlaubern einen einfachen Schlafplatz gratis an-
bietet, kann auch auf seiner Tour bei Dachgebern unterkommen – 
Schlafsack und Isomatte gehören allerdings ins eigene Reisegepäck. 
Knapp 15.000 Schlafplätze in Gästezimmern oder – für Zeltfans – 
auch im Garten sind derzeit im Dachgeberverzeichnis aufgelistet.

Weitere Informationen zum Dachgeberprinzip und zum Mitmachen 
gibt es auf: www.adfc.de/dachgeber.

Pauschalen für den Radurlaub
Buchen und Starten
Für viele Radurlauber gehört die ausgiebige Vorbereitung zur Tour 
unbedingt dazu, andere können gut darauf verzichten: Wer kei-
ne Lust auf Routenplanung und Hotelsuche hat, kann sich für ei-
nes von vielen Pauschalangeboten entscheiden, zum Beispiel aus 
dem Katalog „Radurlaub“, der vom ADFC herausgegeben wird. 
Zahlreiche Reiseveranstalter präsentieren darin ihre Angebote für 
Reisen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Der Katalog 
„Radurlaub“ ist in vielen ADFC-Infoläden und auf Veranstaltungen  
sowie Messen kostenlos erhältlich. Alle Pauschalangebote gibt  
es auf: www.radurlaub-online.de. Dort kann man den Katalog 
auch bestellen.

Ferner bieten der ADFC Baden-Württemberg und 
der ADFC Bayern Pauschaltouren im In- und Aus-
land an: www.fahrradurlaub.de 

.....................Gemeinsam auf Touren kommen

Gesundheitsaktion Mit dem Rad zur Arbeit
Mit dem Rad und mehr Schwung 
in den (All-)Tag
Fahrradurlaub hat nur einen Nachteil: Er geht viel zu schnell zu 
Ende – da kann man noch so gemächlich in die Pedale treten. Auf 
dem täglichen Weg zum Arbeitsplatz können Sie aber etwas Aktiv-
urlaub in den Alltag einbauen.

Probieren Sie es einmal aus – und kommen Sie erfrischt, wach 
und stressfrei „Mit dem Rad zur Arbeit“. So heißt auch die Ge-
meinschaftsaktion von ADFC und der Gesundheitskasse AOK, die 
jedes Jahr immer mehr Menschen zum organisierten Radeln zum 
Arbeitsplatz bewegt: Allein oder im Team, an mindestens 20 Tagen 
im Sommer. 2013 haben über 170.000 Menschen teilgenommen 
und so den Einstieg in einen aktiveren Alltag und in ein gesünderes 
Leben gefunden.

Schon 30 Minuten mäßige, aber regelmäßige Bewegung am Tag 
reichen aus, um Herz und Kreislauf auf Trab zu bringen und das 
Immunsystem zu stärken – und um für den nächsten Radurlaub fit 
zu sein. 

Eine halbe Stunde: So lange dauert auch der durchschnittliche Ar-
beitsweg – warum nicht an der frischen Luft? Neben den gesund-
heitlichen Effekten spart tägliches Radfahren auch Geld, schützt 
das Klima und entlastet die Umwelt.
Aber egal, ob Sie sportliche Herausforderungen im Urlaub suchen 
oder sich im Sattel neue Wege durch Ihren Alltag erschließen: Das 

Fahrrad bringt einfach mehr Schwung ins Leben! Der bundesweite 
Aktionszeitraum ist auch in diesem Jahr der 1. Juni bis 31. August.

Mehr Infos und Teilnahme an der Aktion unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. 
Mehr zu den gesunden Effekten des Radfahrens auch unter 
www.adfc.de/gesundheit.

............................................................ Service
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Anregungen und Hinweise zu Änderungen und Neuheiten bei der 
touristischen Infrastruktur oder zum Zustand von Radfernwegen sind 
willkommen. Schreiben Sie uns Ihre Erfahrung und tragen Sie so zur 
Qualitätssicherung bei! 

Bestellung Weitere Exemplare der ADFC-EntdeckerKarte
sowie der Broschüre „Deutschland per Rad 
ent decken“ erhalten Sie gegen eine Versand-
kostenpauschale von 5 € (Überweisungsträ- 
ger liegt bei) beim ADFC, Stichwort „Entde-
ckerKarte“ beziehungsweise „Deutschland per 
Rad entdecken“ 
Postfach 10 77 47, 28077 Bremen
Tel.: +49 (0)180 5 003479 (0,14 €/Min. aus 
dem dt. Festnetz, mobil max. 0,42 €/Min.) 
Fax: +49 (0)421 3462932 oder unter 
E-Mail: bestellung@adfc.de

GPS am Velo

Welches Modell ist das richtige? Radfahrer stellen andere  
Ansprüche an ein GPS-Gerät als Autofahrer: Gute GPS-Ge-
räte verkraften Nässe und auch gelegentliche Stürze vom 
Lenker. Soll das Gerät auch Karten anzeigen, braucht es un-
bedingt ein Farbdisplay sowie einen großen Speicher. Der 
Komfort hat allerdings seinen Preis: 300 bis 500 € müssen 
Radfahrer investieren.

Mit guten digitalen Karten und einer speziellen Software las-
sen sich am heimischen Computer Touren planen, Wegepunk-
te einzeichnen und Daten auf das GPS -Gerät überspielen.

Vorsicht: Nicht alle GPS -Geräte können auch alle digitalen 
Karten lesen und anzeigen. Viele erkennen nur die Karten ih-
res Herstellers. Man sollte also prüfen, ob beides kompatibel 
ist. So sollte auch mit Tourendaten aus dem Internet verfahren 
werden, denn auch gekaufte Tracks sind nicht immer korrekt.

Viele Tipps rund ums Thema GPS gibt Ihnen der ADFC im 
Internet unter www.adfc.de/gps sowie 
www.adfc-nuernberg.de/fahrrad-navigation.

Auf der Homepage des ADFC un-
ter dem Dach von ReisenPLUS fin-
den Sie alle wichtigen Informationen 
rund um die Radreise und wertvolle 
Tipps für die Reiseplanung. Dazu ge-
hören „Deutschland per Rad entde-
cken“, das ADFC-Tourenportal sowie 
„Bett+Bike“. Dort finden Sie Reise-
ziele jeder Kategorie und die besten 
Übernachtungsmöglichkeiten.

Übrigens: Für einen Anhänger muss jeweils 
eine weitere Fahrradkarte gelöst werden, 
sofern sich dieser nicht in der Gepäckab-
lage verstauen lässt. Zudem können be-
stimmte Fahrradtypen wie Tandems oder 
Liegeräder nicht immer problemlos in al-
len Zügen mitgenommen werden. Zusam-
mengeklappte, auch unverpackte Falträder 
werden gratis befördert.

Alternativ lässt sich das Rad auch als Kurier-
gepäck verschicken. Das dauert je nach Ziel 
etwa zwei bis drei Werktage. Zustellzeiten: 
Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Spätser-
vice von 17 bis 21 Uhr und samstags von 
8 bis 14 Uhr. Tandems, Liege- und Dreirä-

Fahrradmitnahme 
in der Bahn
Nicht immer liegt der Startpunkt einer Rad-
reise vor der Haustür. Eine umweltfreundli-
che und komfortable Möglichkeit, das Rad 
zum gewünschten Ort zu bringen, ist daher 
die Mitnahme im Zug.

Planen Sie Ihre Bahnreise sorgfältig. Häu-
figes Umsteigen sollten Sie aufgrund des 
Gepäcks und möglicher Anschlussschwie-
rigkeiten vermeiden, ebenso die Nutzung 
von Regional-  und Nahverkehrszügen, da 
die Plätze in deren Mehrzweck - oder Fahr-
radabteilen beliebt sind und es keine Stell-
platzgarantie für Räder gibt.

Im Fernverkehr hingegen besteht Reservie-
rungspflicht. Stellplätze lassen sich bis zu drei 
Monate im Voraus buchen. Ist noch Platz im 
Zug, können Radfahrer jedoch auch ohne 
Reservierung nach Anmeldung beim Zug-
personal und einer Nachzahlung mitfahren.

ADFC-Tourenportal – 
Mit wenigen Klicks
zur Routenplanung 

Viele Radurlauber planen ihre nächste Tour 
am heimischen Computer, denn das Ange-
bot an digitalen Routenplanern wird immer 
größer. Eine umfassende und zuverlässige 
Möglichkeit der Online -Routenplanung bie- 
tet das ADFC- Tourenportal auf www.adfc-
tourenportal.de.

Die für das geplante „Radnetz Deutsch-
land“ vorgesehenen 12.000 Kilometer 
Weg strecke existieren größtenteils bereits 
als Abschnitte bestehender Radfernwege. 
Nun gilt es, diese unter dem Dach eines 
einheitlichen Standards zu verknüpfen, so 
wie es der Nationale Radverkehrsplan be-
reits 2002 formulierte. Der ADFC und seine 
Partner in der Politik arbeiten weiter dafür, 
dass diese „wegweisende“ Vision Wirk-
lichkeit wird. Beispiele für nationale Rou-
tennetze gibt es schon in der Schweiz, den 
Niederlanden und Dänemark. In Deutsch-
land ist bereits die D-Route 3 fertiggestellt 
und als ADFC-Qualitätsradroute mit drei 
Sternen ausgezeichnet worden.
Info: www.radnetz deutschland.de 

der werden nicht transportiert. Der Kurier-
service wird entweder zusammen mit der 
Fahrkarte gekauft oder telefonisch bestellt 
bei der Hermes Logistik Gruppe, Telefon:  
+49 (0)180 6 236723 (0,20 €/Anruf aus 
dem Festnetz, mobil max. 0,60 €/Anruf).

Zunehmend bieten auch Fernbusse die 
Fahrradmitnahme an. Immer mehr Regio-
nen in Deutschland und im Ausland wer-
den vom stetig wachsenden Fernbuslinien-
Netz erschlossen. Oft ist für die Fahrrad-
mitnahme eine Reservierung erforderlich. 
Einen Überblick über das Fernbuslinien-An-
gebot gibt es auf www.radreise-wiki.de/
Fahrradtransport_im_Fernbus.

Über 380.000 Kilometer umfasst das Stre-
ckennetz auf www.adfc -tourenportal.de 
mittlerweile – und es wächst immer wei-
ter: Viele erfahrene ADFC -Redakteure und 
Scouts knüpfen das Netz regionaler, ver-
kehrsarmer Routen immer enger um das 
Grundgerüst aus beschilderten, überregio-
nalen Radfernwegen.

ADFC-Mitradelzentrale
Gemeinsam auf Tour gehen 
macht viel mehr Spaß als alleine.  
Unsere Online-Mitradelzentrale bringt
Urlaubs- und Freizeitradler zusammen. 
Schnell und einfach Anzeigen auf geben,  
kostenlos, ganz ohne Registrierung.

ReisenPLUS

www.adfc.de/mitradelzentrale

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Familienurlaub
Mit den kleinen Rad-
fahrern auf großer Tour
Auch mit der Familie lässt sich „Deutsch-
land per Rad entdecken“ – ganz gleich, ob 
der Nachwuchs nun im Anhänger oder im 
Kindersitz mitfährt oder auf dem eigenen 
Rad dabei ist. Gut, dass viele Hotels und 
Pensionen nicht nur fahrrad- , sondern auch 
familienfreundlich sind. 

Die Radreise sollten Sie altersgerecht pla-
nen: Mit Tagesetappen, die nicht länger als 
20 oder 30 Kilometer und auf denen spon-

Die iPhone-Applikation 
„ADFC-Sternerouten“

Fortgeschrittene kön-
nen auch an Radrei-
sen teilnehmen, die 
zum Beispiel der 
ADFC Baden-Würt-
temberg ausrichtet. 
Im umfangreichen 
Programm (www.
adfc- bw.de) findet 
sich bis zur mehr-
tägigen Reise alles,  
was das Radwande-
rerherz begehrt.

Routenwahl
Mit dem interaktiven Routenfinder kann 
u. a. zwischen Fluss-, Themen- und Bahn-
radrouten unterschieden werden. Mit der 
richtigen Literatur sowie mit elektronischen 
Routenplanern wie dem ADFC-Tourenportal 
können Radwanderer vorab die Rahmen-
bedingungen der Reise abstecken. Reise-
führer oder ADFC-Radkarten im Maßstab 
1:50.000 bis 1:150.000 bieten Informatio-
nen zu Strecken- und Höhenprofilen oder zu 
Pausen- und Übernachtungsmöglichkeiten.

www.adfc.de

GPS: Global Positioning System

Das satellitengestützte Routingsystem GPS 
hilft inzwischen vielen Radfahrern bei 
der Planung oder Auswertung einer Tour. 
In der Erdumlaufbahn kreisende Satelli-
ten senden Signale an das Gerät am Len-
ker, das die exakte Position berechnet 
und sie auf dem Display anzeigt – entwe-
der grafisch auf einer digitalen Landkarte 
oder per Richtungspfeil. Die Positions-
angabe kann nun mit einem sogenann-
ten UTM -Koordinatensystem verglichen 
werden, wie sie beispielsweise die ADFC-
Radtourenkarten haben. Hier verlaufen die 
GPS -Gitterlinien im 5-Kilometer-Abstand.

Warum gemeinsame Rad-
touren sinnvoll sind

Kinder, die regelmäßig Rad fahren, sind 
nicht nur fitter – sie können so auch ihre 
motorischen Reflexe trainieren, eigene kör-
perliche Grenzen ausloten und ihr Gefühl 
für ihre Umwelt sensibilisieren. 

Neben der theoretischen Verkehrserziehung 
ist vor allem die frühe Fahrpraxis wichtig. 
Eltern können auf dem gemeinsamen Schul-
weg per Rad ein Vorbild sein, ebenso auf 
Wochenendausflügen oder auf organisierten 
Familientouren, die auch der ADFC anbietet. 
Fragen Sie beim ADFC in Ihrer Nähe nach.

Im ADFC-Tourenportal können sich Radur-
lauber ganz einfach mit dem Routingsystem 
ihre individuelle Strecke von A nach B zu-
sammenstellen oder aus vorhandenen Tou-
renvorschlägen auswählen. Kartenausschnit-
te, Höhenprofile sowie Wegbeschreibungen 
lassen sich dann als pdf- Dokument herun-
terladen und ausdrucken oder die Route 
lässt sich als Track auf das GPS -Gerät laden.

Und auch eine geeignete Unterkunft fin-
den die Nutzer des ADFC -Tourenportals 
pro blemlos: Alle 5.500 Bett+Bike -Gast-
betriebe werden angezeigt. 

Wer alle Funktionen des ADFC- Touren-
portals nutzen möchte, registriert sich zu-
nächst in wenigen Schritten. Nicht- ADFC-
Mitglieder zahlen für das Herunterladen 
von Strecken dann zwei Cent pro Kilome-
ter, ADFC Mitglieder haben 500 Kilometer 
jährlich frei, die sie beliebig im Laufe des 
Jahres herunterladen können.

Bett+Bike

  5500
Fahrradfreundliche
Gastbetriebe
in Deutschland

Gut ankommen, gut unterkommen !

2014

Nichts ist nach einem schönen Tag im  
Fahrradsattel frustrierender, als abends bei 
der Unterkunftssuche am Empfang abge-
wiesen zu werden und sich auf die Suche 
nach einem Gastbetrieb machen zu müs-
sen, der Radreisende auch für nur eine 
Nacht aufnimmt.

Mit Bett+Bike gibt es dieses Problem nicht, 
denn hinter diesem Namen verbergen sich 
fahrradfreundliche Gastbetriebe. Zu erken-
nen sind sie am Bett+Bike -Logo. Sie wur-
den vom ADFC als fahrradfreundliche Be-
triebe zertifiziert und erfüllen sieben Krite-

Beim Ticketkauf am Schalter sollte man 
genau hinschauen – oder zuvor selbst An-
reiserouten recherchieren. Denn Untersu-
chungen haben gezeigt, dass für Reisende 
mit Fahrrad oft unnötig umständliche Ver-
bindungen ermittelt werden.

Auch das ADFC -Tourenportal stellt GPS-
Daten für mehrere tausend Routen zum 
Download bereit. Wer sich eingehender 
mit dem Thema GPS beschäftigen möchte,  
findet in dem Buch des GPS -Experten Tho-
mas Froitzheim vom ADFC alle wichtigen 
Informationen. Das Buch „GPS für Biker“ 
ist im Bruckmann-Verlag erschienen und 
kostet 22,95 €.
Informationen zum Thema oder auf 
www.adfc.de/gps.

ADFC-EntdeckerKarte
Der Radurlaubsplan

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Grußwort 

Wer sich mit dem 
Fahrrad auf Reisen be-
gibt, kann die Natur 
und reizvolle Land-
schaften auf ganz 
unmittelbare Art und 
Weise erleben. Immer 
mehr Menschen be-
geistern sich heute für 
einen Urlaub mit dem 
Fahrrad – auch dank 
eines umfangreichen 
Radwege-Angebotes 
in ganz Deutschland. 
Der Fahrradtourismus 
gewinnt stetig an At-
traktivität, und auch 
die wachsende Be-
liebtheit der Pedelecs 
dürfte hierzu mit bei-
tragen. Der Fahrrad-
tourismus zählt heute 
mit einem jährlichen 
Umsatz von mehr als 
9 Mrd. Euro und über 
186.000 Arbeitsplätzen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor innerhalb der Tou-
rismuswirtschaft. Die Bundesregierung möchte den Fahrradtourismus mit dem Natio-
nalen Radverkehrsplan 2020 weiter nach vorne bringen. Gerade auch die ländlichen 
Räume profitieren von dieser Art der Wirtschafts- und Radverkehrsförderung. Zudem 
können wir mit einer Stärkung des Radverkehrs aktiv zu mehr Umwelt- und Klima-
schutz beitragen. 
Mit der neuen Auflage seiner EntdeckerKarte gibt der ADFC einen ebenso umfassen-
den wie hilfreichen Überblick darüber, welche Radwege in Deutschland zu eigenen 
Tages- oder Urlaubstouren einladen. Mehr als 200 regionale und überregionale Rad-
wege umfasst das bundesweite Netz inzwischen. Und das radtouristische Angebot 
wird stetig weiter ausgebaut. Nutzen auch Sie dieses Angebot! Ich wünsche Ihnen 
allen spannende Entdeckungstouren!

Alexander Dobrindt, MdB
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Fotograf: Henning Schacht
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