Einladung zu unserem Vereinsausflug
2 Tage - Samstag/Sonntag 16./17. September 2017

Entlang der jungen Donau
Von der Quelle in Donaueschingen bis Sigmaringen
Wir verbringen unseren Ausflug von Donaueschingen nach Sigmaringen auf dem Donau-Radweg, der beinahe
dreitausend Kilometer lang ist und unterwegs mehrere Länder kreuzt. Die Donau mit ihrer Vielzahl an
altehrwürdigen Städten, interessanten und faszinierenden Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen inspiriert,
verzaubert und bietet so viele Anreize, dass man immer weiterfahren möchte, um nichts zu versäumen.
Beeindruckende Flusslandschaften wechseln sich mit historischen, vornehmlich barocken Burgen, Schlössern
und Klöstern ab und laden zur Besichtigung und zum Staunen ein.
1. Tag: Den Donau-Radweg entlang radeln wir durch die Baar, eine wirklich einmalige Landschaft. Wir fahren durch Pfohren,
Immendingen und kommen anschließend nach Möhringen bei Tuttlingen, wo wir mit der Donauversickerung ein einmaliges
Naturschauspiel bewundern können. Den Großteil des Jahres verschwindet die Donau hier im porösen Kalkgestein und fließt
unterirdisch weiter. Zurück an die Oberfläche kommt es erst bei der Aach-Quelle, bevor es über den Rhein zur Nordsee fließt.
Nach dieser lohnenswerten Pause rollen wir durch das enge Tal der Schwäbischen Alb und folgen weiter der Donau bis
Friedingen. (Radtour ca. 50 km - Abendessen und Übernachtung)
2. Tag: Weiter geht es auf unserem Drahtesel Richtung Sigmaringen. Auf diesem Teilstück der Reise gibt es wieder viel zu sehen
– zum Beispiel den beeindruckenden Donaudurchbruch. Zwischen Fridingen und Beuron gibt es nur schönste Landschaft, den
Radweg und die Radler. Oberhalb des Donaudurchbruches liegt in einer Donauschlinge des Kloster Beuron, das mit seiner im
Inneren verborgenen Schönheit zu glänzen weiß. Inmitten hochaufragender Kalksteinfelsen radeln wir nach Sigmaringen, der
ehemaligen Hauptstadt des gleichnamigen Fürstentums. Hier bestaunen wir das imposante Residenzschloss, wo uns eine
interessante Führung erwartet, bevor es wieder zurück ins Allgäu geht. (Radtour ca. 45 km)
(kurzfristige Touren oder Programmänderung möglich)

Leistungen:

- Fahrt in den modernen Reisebus mit unserem Busfahrer Winfried Frank
- Busbrotzeit, Mittagsbrotzeit, Abendessen, Frühstück, Getränke im Bus und Tour
- Eintrittspreis Schlossbesichtigung
- Radbeförderung im Fahrradanhänger, auch für E-Bikes

Preis:
Einzelzimmer Zuschlag

155,00 € pro Person
nur nach Rückfrage (ca. 15,-- €)

Anmeldung bitte bis 31. Mai 2017 an Werner Singer, Tel: 08346-1372
Begrenzte Teilnehmerzahl - Belegung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen - Mitglieder haben Vorrang.

Der Reisepreis ist vorab zu bezahlen, wir informieren Sie aber nach der Anmeldung entsprechend.
Wir freuen uns wieder auf einen tollen Ausflug

Werner Singer, 1. Vorstand
Quelle Tourbeschreibung: www.donau-radweg.info/radreise-junge-donau

