
 
 

Frühlingstour 2014 
Auf in den Bayrischen Wald nach Finsterau 
 
Liebe Radlerinnen und Radler, 
 
noch ist das Jahr 2013 – die Erinnerungen an Island und die Moseltour sind noch wach, aber schon 
kommen die ersten Fragen: „Wann und wo geht es 2014 hin?“. Wie bereits angedeutet, fahren wir im 
kommenden Jahr in den Bayrischen Wald, nach Finsterau, einem der schönsten Flecken. Dort sind 
wir Gast im Landhotel „Bärnriegel“, mit tollen Zimmern, einer fantastischen Küche und natürlich einem 
weitläufigen Saunabereich. 
 
Hier die Daten unserer Fahrt: 
 
1. Tag, Freitag, 06. Juni 2014 
Wir starten um 12 Uhr im Hessenring 62 und fahren an diesem Nachmittag 90 Kilometer (flach) durch 
den Rodgau bis in die Nähe von Miltenberg. Wer an diesem Tag noch nicht frei nehmen kann, hat so 
die Möglichkeit abends per Bahn nachzukommen – und mitzufeiern. 
 
2. Tag bis 4. Tag, Samstag, 07. bis Montag, 09. Juni 2014 
Wir fahren durch Mainfranken, vorbei an Würzburg, durch herrliche Weinlandschaften, über Erlangen 
bis nach Amberg und dann weiter in den Oberpfälzer Wald. Täglich werden wir nicht mehr als 100 
Kilometer fahren. 
 

 
 
5. Tag, Dienstag, 10. Juni 2014 
Wir kommen nachmittags (zum Kaffee) im „Bärnriegel“ an und können in der Sauna ausspannen. 
 
6. Tag bis 8. Tag, Mittwoch, 11. Juni bis Freitag, 13. Juni 2014 
Drei Ausflugstage stehen auf dem Programm. Mit dem Rad zum Nationalpark oder an die 
Moldauquelle, zu Fuß zum Freilichtmuseum (wirklich toll) oder auf den Lusen – wir sind variabel und 
können viel vom Wetter abhängig machen. 
 

 
 



 
 
9. Tag, Samstag, 14. Juni 2014 
Es geht zurück. Mit dem Kleinbus und dem Hänger (der alle unsere Räder mitnimmt) oder per Bahn 
von Passau aus nach Bischofsheim, wo wir gegen 16 Uhr wieder sein werden. 
 
Im „Bärnriegel“ habe ich bis Weihnachten 8 DZ und 4 EZ in Option. Sollte es absehbar sein, dass 
unsere Gruppe größer wird, so können wir noch Zimmer dazubuchen. 
 
Es wäre schön, wenn bei unserer Tour auch wieder einmal ein paar „Ehemalige“ mitfahren könnten. 
Für sie gibt es die Möglichkeit am Dienstag (10. Juni) mit unserem Bus anzureisen, oder auch ganz 
individuell mit dem eigenen Auto.  
 
Zu den Kosten: 
8 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen, Rückfahrt im Bus oder mit dem Zug, Radtransfer, 
Mittagspause an 7, Kaffeepause an allen 8 Tagen, Eintritte – 550,00 € 
(Der Betrag kann sich noch verringern – höhere Kosten entstehen aber nicht. 
 

Also – wer dabei sein will – bitte melden: 
 
Ja, ich mache mit 
 
 
(Name und Vorname) 
 
 
 
(Straße und Ort) 
 
 
 
(Telefon und Mail) 
 
 
 
(Geburtstag und Unterschrift) 
 
 
(     ) Ich fahre die ganze Tour mit 
 
(     ) Ich will ab Dienstag dabei sein 
 
 
 
Bis dann 
Euer 

 
 
Thomas Will 
 
 


