Aktiv um den Bodensee - 5 Tage

Preis:
10.09.2018 - 14.09.2018 - Holiday Inn Express****

* Fahrt im modernen Luxusreisebus
* Transport der Fahrräder im Spezial Bike- Anhänger
* 4x Übernachtung/Frühstück im 4* Hotel "Holiday Inn Express" in Friedrichshafen
* Klimatisierte Komfortzimmer mit Flat Sat-TV, gratis W-Lan, Kaffee/TeeKocherset, Haarföhn u.a.m.
* Radbegleiter: Ruth und Peter Wernitznig
* Karten und Infomaterial über die einzelnen Radtouren
* Fahrpläne der Bodensee- Schifffahrt
* Versperrter Abstellplatz für die Fahrräder über Nacht

Wie hätten Sie es den gerne? Individuell nach Ihren
eigenen Vorstellungen, oder als Gruppe, begleitet und
betreut durch unsere Radprofis Ruth und Peter mit Bus,
Bike und Schiff!
Der Bodenseeradweg ist einer der beliebtesten
Radwege Europas. Und das ist kein Wunder: Rund um
den Bodensee gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten
und wir radeln durch eine besonders reizvolle Natur
und Landschaft. Dieser Radweg ist äußerst
abwechslungsreich, denn er führt durch die Länder
Deutschland, Österreich und die Schweiz und an
zahlreichen interessanten Sehenswürdigkeiten vorbei.
Schöner kann Radfahren eigentlich nicht mehr sein!
Der Radweg ist durchgehend und mit genauen
Kilometerangaben beschildert.
Wir haben bei dieser Radreise ganz bewusst auf die
sonst übliche Hotel Unterbringung mit Halbpension
verzichtet, um unseren Radfahrern eine möglichst
individuelle Planung Ihrer Touren und Zeiteinteilung zu
ermöglichen. Nach den Bike- Touren können Sie, vor
der Rückfahrt ins naheliegende Hotel, in einem der
Restaurants im Zentrum von Friedrichshafen zum
Abendessen einkehren oder Sie radeln direkt zurück
zum Hotel und finden in nur ~ 400 Meter entfernt
einen urigen schwäbischen Gasthof vor, wo Sie „à la
carte" speisen können. Und so viel sei jetzt schon
verraten: nicht nur „Spätzle", sondern auch italienische
Spezialitäten sind hier auf der Speisekarte angeführt!
Bei den drei von uns vorgeschlagenen Ausfahrten
haben Sie nun die Wahl: Entweder Sie fahren alleine
oder in Begleitung von Freunden die Routen nach
eigenen
Vorstellungen,
mit
individueller
Geschwindigkeit und Pauseneinteilung, bis zum Hotel
zurück, oder Sie schließen sich der Gruppe mit den
Radbetreuern Ruth und Peter Wernitznig, die Sie auf
den Toren begleiten werden, an. Dabei wird auf
individuelle Wünsche der Teilnehmer gerne

eingegangen und auch mögliche technische Probleme
am Fahrrad werden sofort an Ort und Stelle behoben.
Unsere geplanten Touren sind nicht schwierig zu
befahren. Der größte Teil der Strecke ist vollkommen
eben und führt fast immer am Seeufer entlang. Die
genauen Kilometerangaben und die dabei zu
befahrenen Höhenmeter sind in den einzelnen
Vorschlägen unserer drei Tagesetappen im
Detailprogramm untenstehend angegeben. Bei allen
drei Touren werden wir auch mit den Schiffen der
„Weißen Flotte" der Bodensee Schifffahrt unterwegs
sein. Bitte bezahlen Sie die Tickets an den Kassen
selbst.
Eine vollständige Aufzählung der Sehenswürdigkeiten
am Bodensee ist kaum möglich, da es einfach zu viele
sind. Deshalb sollen hier nur die Highlights angeführt
werden. Auf unseren geplanten Touren besuchen wir
unter anderem die Universitätsstadt Konstanz mit
ihrem mittelalterlichen Stadtkern, die Wallfahrtskirche
und das Kloster in Birnau, die prächtigen Blumeninsel
Mainau, die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz
mit der imposanten Seebühne, die malerische Stadt
Stein am Rhein, das prähistorischen Pfahlbauten
Museum in Uhldingen, u.v.a.m.
1. Tag: Kärnten - Bodensee - Friedrichshafen
Anreise mit dem Bike Bus über die Tauernautobahn,
Salzburg, München und Lindau nach Friedrichshafen,
wo wir im eleganten **** Sterne Hotel schon erwartet
werden und dort für vier Nächte absteigen.
2.
Tag:
Tour
Vorschlag:
Friedrichshafen-Bregenz-Romanshorn (Schweiz) ~ 80
KM, eben
Nachdem wir uns am reichhaltigen Frühstück vom
Buffet ordentlich gestärkt haben, geht die erste unserer
drei Radtouren rund um den Bodensee los. Vom Hotel
ins Zentrum von Friedrichshafen sind es nur ~ 3 Km.
Dort dann links abgebogen erreichen wir den Radweg
um den Bodensee und radeln vorerst einmal ~ 25 Km

Doppelzimmer Dusche/WC
Einzelzimmer Dusche/WC

445 €
633 €

über Langenargen nach Lindau. An der berühmten
Uferpromenade lohnt es sich, eine Rast zu machen und
dem bunten Treiben am Hafen zuzusehen. Über
Wasserburg kommen wir nun in die Vorarlbergische
Landeshauptstadt Bregenz. Vorbei am Festspielhaus
und der Seebühne überqueren wir die Bregenzer Ach
und kurz nach Hard den Rhein. Durch das einzigartige
Naturschutzgebiet des Rheindelta kommen wir zur
Schweizer Grenze und radeln weiter nach Rohrschach.
Immer am Schweizer Seeufer entlang führt der Radweg
nun über Arbon nach Romanshorn.
Von dort fahren wir dann mit einem Fährschiff
ungefähr eine Stunde über den Bodensee zurück nach
Friedrichshafen. Vielleicht geht sich noch der Besuch
des bekannten Zeppelin Museums aus, bevor wir
wieder zum Hotel zurückfahren.
3. Tag: Tour Vorschlag: Um den Überlinger See und
Insel Mainau. ~ 50 KM + 360 HM
Nach dem Buffetfrühstück geht`s wieder in den Hafen
von Friedrichshafen. Dort besteigen wir ein Schiff der
„Weißen Flotte" und schippern mit diesem nach
Meersburg. Am Radweg Richtung Norden erreichen wir
bald Uhldingen, wo ein Besuch des berühmten
Pfahlbaumuseums möglich ist. Von der Terrasse des
Kloster Birnau genießt man einen wunderschönen Blick
über den Überlinger See. Über Sipplingen kommen wir
nun nach Ludwigshafen. Hier entfernt sich der Radweg
vom Seeufer, und über eine Anhöhe mit ca. ~ 360 HM
bergauf und wieder bergab kommen wir zur
berühmten Blumeninsel Mainau, die wir, wenn
gewünscht, besuchen werden. Nach wenigen
Kilometern kommen wir den Hafen der Autofähre nach
Meersburg und fahren mit dieser an das Nordufer des
Sees zurück. Dort werden wir wieder auf das
Linienschiff umsteigen und in einer reizvollen und
gemütlichen Schifffahrt nach Friedrichshafen
zurückfahren. Wer jedoch mit dem Bike zum Hotel
fahren möchte kann das am Bodensee Radweg gerne
tun. Die Radstrecke erweitert sich dann auf insgesamt
~ 70 Km. Wenn Sie jedoch schon in der Früh ab dem
Hotel die gesamte Strecke nur mit dem Bike
zurücklegen wollen, werden es dann ~ 90 KM sein.
4. Tag: Tour Vorschlag: Über den Untersee nach Stein
am Rhein. ~ 80 Km + 170 HM
Gut gefrühstückt, besteigen wir in Friedrichshafen
wieder das Schiff nach Meersburg und mit einmal
umsteigen erreichen wir die altehrwürdige
Universitätsstadt Konstanz. Das historische Zentrum
der größten Stadt am Bodensee ist immer einen Besuch
wert. Am Radweg, der immer direkt am Seeufer
entlangführt, kommen wir nun über Steckborn nach
Stein am Rhein mit dem einzigartigen Rathausplatz,
der mit einem schönen Brunnen verziert ist. Weiter
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geht's, nun direkt am Nordufer des Untersees nach
Radolfszell. Bei der Weiterfahrt genießen wir schöne
Ausblicke auf die „Gemüse Insel Reichenau" und bald
darauf kommen wir wieder zur Autofähre in Konstanz,
mit der wir wieder nach Meersburg zurückfahren. Von
Meersburg wieder mit dem Schiff zurück nach
Friedrichshafen oder, wenn gewünscht, dem Bike von
Meersburg und zusätzlich ~ 18 Km, zum Hotel.
5. Tag: Friedrichshafen - Kärnten
Wir nehmen Abschied von unseren freundlichen
Gastgebern aus dem Schwabenland und treten die
Heimfahrt über die Anreisestrecke in unser Heimatland
Kärnten an.
Bild: Shutterstock

Holiday Inn Express****
Das Hotel liegt sehr verkehrsgünstig zum Stadtzenturm
von Friedrichshafen, direkt an der Messe
Friedrichshafen und am Internationalen Flughahfen
Friedrichshafen. Das Holiday Inn Express
Friedrichshafen ist das perfekte Hotel um die
Bodenseeregion zu erkunden.
Im Hotel erwarten Sie die modern und zeitgemäß
eingerichteten Zimmer. Alle Zimmer sind voll
klimatisiert und verfügen über kostenlosem W-LAN
Zugang.
Bild und Text: www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels
/de/de/friedrichshafen/fdhex/hoteldetail

