
Radfahren, wo Deutschland am schönsten ist 
 
 
 

Die hier veröffentlichten Bilder und Internetadressen entstammen den aktuellen Veröffentlichungen der jeweiligen 

Tourismusinformationszentren. Eine Zustimmung zur Veröffentlichung auf dieser Seite wird stillschweigend vorausgesetzt. 

 

 

 

Die folgenden Seiten sind mithilfe von Links zu den Internetseiten Deutschlands 

schönster Reiseziele (https://www.deutschlands-schoenste-reiseziele.de) 

entstanden. 

Dargestellt sind Urlaubsregionen, die in ihren Veröffentlichungen für eine 

Erkundung der Region mit dem Fahrrad werben. 

 

 

 

Verantwortlich für die inhaltliche Zusammenstellung und Gestaltung ist das ADFC-Mitglied 

Rainer. Prösch;  E-Mail:  info.proesch@t-online.de 

  

https://www.deutschlands-schoenste-reiseziele.de/
https://www.deutschlands-schoenste-reiseziele.de/
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Kreis Recklinghausen und Bottrop 

  
https://www.regiofreizeit.de/ 

 

 
 

 

 

Friesland 

  

https://www.friesland-touristik.de 

https://www.regiofreizeit.de/
https://www.regiofreizeit.de/attraktionen/waltroper-rundtour-raiffeisenplatz-startpunkt-waltrop?category=1351
https://www.regiofreizeit.de/attraktionen/castroper-gruene-acht-sued-wanderparkplatz-castroper-holz-startpunkt-castrop-rauxel
https://www.komoot.de/tour/15364752
https://www.komoot.de/plan/@51.5983000,7.1401000,9.000z
https://www.friesland-touristik.de/Radfahren/
https://www.friesland-touristik.de/Service/Prospekte-bestellen.php
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Parklandschaft Ammerland 

  

https://www.ammerland-touristik.de 

 

 

Ostfriesland 

  

https://www.ostfriesland.travel 

  

https://www.ammerland-touristik.de/
https://www.ostfriesland.travel/
https://www.ammerland-touristik.de/rad-aktiv/radregion/knotenpunktsystem/
https://www.ammerland-touristik.de/parks-gaerten/parklandschaft/
https://www.ostfriesland.travel/urlaubsthemen/radurlaub
https://www.ostfriesland.travel/urlaubsthemen/kulinarik/frisch-vom-kutter
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Radurlaub zwischen Ostsee und Seenplatte 

  

https://www.auf-nach-mv.de/radwandern 

 

 

Radfahren in Brandenburg 

  

https://www.reiseland-
brandenburg.de/aktivitaeten-

erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/ 
 

https://www.auf-nach-mv.de/radwandern
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/
https://www.auf-nach-mv.de/radwandern/radrundwege
https://regio.outdooractive.com/oar-mecklenburg-vorpommern/de/touren/#cat=Radfahren-main,Radtour,Mountainbike,22804660,Rennrad,Fernradweg,22804663&filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,sb-sortedBy-0&zc=8,11.95313,53.50438
https://www.reiseland-brandenburg.de/poi/spreewald/radtouren/spreeradweg/?no_cache=1
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/radvermieter-und-servicestellen/
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Heideregion Uelzen 

 

 

https://www.heideregion-uelzen.de 

 

 

Südheide Gifhorn 

 

https://www.suedheide-gifhorn.de 

  

https://www.heideregion-uelzen.de/
https://www.suedheide-gifhorn.de/
https://www.heideregion-uelzen.de/aktiv-natur/mit-dem-rad
https://www.heideregion-uelzen.de/
https://www.suedheide-gifhorn.de/urlaubsthemen/natur-und-heide
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Ferienland Schlei ⚓ Ostsee 

  

https://www.touristikverein-kappeln.de 

 

 

Dümmer Weserland 

  

www.duemmer.de 

 

 

https://www.touristikverein-kappeln.de/
http://www.duemmer.de/
https://www.touristikverein-kappeln.de/urlaub-in-kappeln/aktivurlaub.html
https://www.touristikverein-kappeln.de/urlaub-erleben/fahrradverleih.html
https://www.duemmer.de/duemmerweserland/naturpark-duemmer.html#/de/duemmer/default/search/Event/view:Liste/sort:chronological/mode:date,2022-03-10T00:00:00+01:00,2022-03-19T00:00:00+01:00/calView:agendaWeek
https://www.duemmer.de/duemmerweserland/stemweder-berg/radfahren.html#/de/duemmer/default/search/Event/view:Liste/sort:chronological/mode:date,2022-03-10T00:00:00+01:00,2022-03-19T00:00:00+01:00/calView:agendaWeek
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Mühlenkreis Minden-Lübekke 

  

https://www.muehlenkreis.de/ 

 

 

 

Weser-Radweg 

  

https://www.weserradweg-info.de/de/ 

 

https://www.muehlenkreis.de/
https://www.weserradweg-info.de/de/
https://www.muehlenkreis.de/Angebote-Services/Prospekte-Flyer/
https://www.muehlenkreis.de/Angebote-Services/Prospekte-Flyer/
https://www.weserradweg-info.de/de/p/routenplanung-weser-radweg/48056747/
https://www.weserradweg-info.de/de/p/etappen-weser-radweg/45137648/
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Emsland 

  

https://www.emsland.com 

 

 

Parklandschaft Kreis Warendorf Münsterland 

  

https://www.parklandschaft-warendorf.de 

 

https://www.emsland.com/
https://www.parklandschaft-warendorf.de/
https://www.emsland.com/urlaub/natur-aktiv/radfahren/
https://www.meppen-tourismus.de/meppen-emsland/radfahren/emsradweg/
https://www.parklandschaft-warendorf.de/radfahren/radwegenetz-muensterland
https://www.parklandschaft-warendorf.de/radfahren/werseradweg
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Paderborner Land 

  

https://www.paderborner-land.de/deu/ 

 

 

Saar und Obermosel 

 
 

https://www.saar-obermosel.de 

 

https://www.paderborner-land.de/deu/
https://www.saar-obermosel.de/
https://www.paderborner-land.de/deu/paderborner-land/
https://www.paderborner-land.de/deu/aktiv/radfahren/
https://www.saar-obermosel.de/radfahren
https://www.saar-obermosel.de/radfahren/tour/saar-radweg
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Südeifel Luxemburg 

 
 

https://www.lux-trier.info 

 

 

Römische Weinstraße 

  

https://www.roemische-weinstrasse.de 

  

https://www.lux-trier.info/
https://www.roemische-weinstrasse.de/
https://www.lux-trier.info/infos
https://www.lux-trier.info/radfahren
https://www.roemische-weinstrasse.de/roemische_weinstrasse/de/Urlaubsthemen/Radfahren/
https://www.radbusse.de/
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Lahn-Taunus 

  

https://www.lahn-taunus.de/ 

 

 

Romantisches Franken 

  

https://www.romantisches-franken.de/ 

 

https://www.lahn-taunus.de/
https://www.romantisches-franken.de/
https://www.lahn-taunus.de/Urlaub.php/Rad
https://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/tour/radtour/loreley-aar-radweg/45798225/?utm_medium=referral&utm_source=embed&utm_campaign=embed-plugin-referral&utm_term=https://www.lahn-taunus.de/
https://www.romantisches-franken.de/Aktiv/Radfahren.html
https://www.romantisches-franken.de/Aktiv/Radfahren/Radlerwirte.html
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Odenwald 

  

https://www.tg-odenwald.de/ 

 

 

Tauber und Main 

  

https://www.liebliches-taubertal.de/ 

 

https://www.tg-odenwald.de/
https://www.liebliches-taubertal.de/
https://www.tg-odenwald.de/radtouren
https://www.tg-odenwald.de/radtouren
https://www.liebliches-taubertal.de/Erleben/Radfahren.html
https://www.liebliches-taubertal.de/Erleben/Radfahren/Radelzuege-und-busse.html
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Radparadies Hohenlohe 

  

https://www.hohenlohe.de/Reiseland.html 

 

Schwäbische Alb und junge Donau 

  

https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/ 

 

  

https://www.hohenlohe.de/Reiseland.html
https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/
https://www.hohenlohe.de/Reiseland/Radparadies.html#cat=Rad-main,Radfahren,Mountainbike,Fernradweg&filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,sb-sortedBy-0
https://www.hohenlohe.de/Reiseland/Radparadies/E-Bike-Verleih-und-Ladestationen.html
https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/de/urlaubsthemen/radfahren/
https://www.tourismus.alb-donau-kreis.de/thema/rad-wanderbusse-bahnen/
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Radfahren in Baden-Württemberg mit 

Qualitätsrouten  

  

https://www.tourismus-bw.de/urlaub-im-
sueden/natur/radfahren 

 

 

Qualitätsradrouten Allgäu 

  

https://www.adfc-
radtourismus.de/radtouren/qualitaetsradrouten/ 

https://www.tourismus-bw.de/urlaub-im-sueden/natur/radfahren
https://www.tourismus-bw.de/urlaub-im-sueden/natur/radfahren
https://www.adfc-radtourismus.de/radtouren/qualitaetsradrouten/
https://www.adfc-radtourismus.de/radtouren/qualitaetsradrouten/
https://www.tourismus-bw.de/touren/berg-bier-tour-tag-1-b727f43bf3
https://www.tourismus-bw.de/urlaub-im-sueden/natur/radfahren
https://www.adfc-radtourismus.de/radrunde-allgaeu/
https://www.adfc-radtourismus.de/schlosspark-allgaeu/
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Radeln im Landkreis Regensburg 

  

https://www.landkreis-
regensburg.de/freizeit-tourismus/ 

 

https://www.landkreis-regensburg.de/freizeit-tourismus/
https://www.landkreis-regensburg.de/freizeit-tourismus/
https://www.landkreis-regensburg.de/freizeit-tourismus/radeln/schwarze-laber-radwanderweg
https://www.landkreis-regensburg.de/freizeit-tourismus/radeln/pedelec-e-bike-ladestationen

