
 

 

Euroradler Frühjahrstour 2016 – Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Juni 

 

Liebe Radlerinnen und Radler, 

wir gehen auch in diesem „Zwischenjahr“ auf Tour. Nicht nach Marokko oder zum Nordkap, aber 

immerhin bis zur hessisch-bayrischen Landesgrenze. Wir fahren in das idyllische Ohrnbachtal, in den 

gleichnamigen Gasthof.  

1. Tag, Freitag, 3. Juni 2016 

Wir starten um 8 Uhr in Bischofsheim (Hessenring 62) und fahren auf uns schon bekannten 

Wegen durch den Rodgau. Nach 64 Kilometern erreichen wir Großostheim und können uns 

auf einen schmackhaften Imbiss bei „Eders“ freuen. Danach geht es auf dem „Handtuch“ 

nach Süden, bis vor die Tore von Miltenberg. Dann sind es noch wenige Minuten bis zu 

unserem Gasthof, den wir nach 108 Kilometern erreicht haben. Jetzt ist Entspannung 

angesagt. Erst ein Nachmittagskaffee, dann ein Besuch in der Sauna und danach ein tolles 

Abendmenü. Unser Landgasthof hat einen eigenen Forellenteich, so dass im Rahmen des 4-

Gang-Menüs natürlich „Fisch“ mit im Angebot ist (Alternativen möglich). 

 

2. Tag, Samstag, 4. Juni 2016 

Nach einem ausgiebigen Frühstück machen wir uns auf den Weg zu einer 60 Kilometer 

langen Tour durch das Ohrnbachtal und die „Grenzregion“ zwischen Hessen und Bayern. Wir 

werden unterwegs immer wieder auf Spuren es Limes stoßen. Natürlich ist ein Mittagsimbiss 

eingeplant. Zur Kaffeezeit sind wir dann wieder in unserem Gasthof. Ausruhen, Sauna und 

Abendessen sind fest eingeplant. Und: wir einigen uns auf unsere Europatour 2017 – ich 

habe da einen tollen Vorschlag. Unser Landgasthof liegt mitten im Wald und bekommt 

immer frisches Wild, so dass an diesem Abend im Rahmen des 4-Gang-Menüs natürlich 

„Wild“ mit auf der Speisekarte steht. 

 

3. Tag, Sonntag, 5. Juni 2016 

Es geht (leider) schon wieder zurück in die Mainspitze. Heute stehen nur 85 Kilometer auf 

dem Roadbook, so dass wir auch erst um 9 Uhr starten müssen. Nach wenigen Hügeln im 

Odenwald erreichen wir bei Kilometer 40 Groß-Zimmern. Für die Flachetappe durch den 

Rodgau stärken wir uns – und sind zur Kaffeezeit wieder in Bischofsheim. 

Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit die Tour zu begleiten. Unser „Vivaro“ ist dabei und 

kann auch das Gepäck transportieren bzw. als „Besenwagen“ eingesetzt werden. 

 



Zu den Kosten: 

 2 x Übernachtung im DZ mit Frühstück, 4- Gang-Abendmenü, 3 x Mittagessen an den Radtagen, 

Begleitung durch unseren Vivaro (mit  Gepäcktransport)  - 185,00 €, Einzelzimmerzuschlag: 30,00 € 

Das genaue Roadbook bekommt ihr im März, ebenso die Speisekarte für die beiden Abendmenüs 

und alle weiteren Detailinformationen. 

Viele Grüße 

 

Jetzt schnell anmelden: 

Wir haben 19 Zimmer in Option, (7 DZ und 5 EZ). 

Klar bin ich im Juni dabei und melde mich an: 

(     ) – Radtour 

(     ) – Begleittour 

(     ) – Doppelzimmer 

(     ) - Einzelzimmer 

 

Name und Vorname: 

 

Mailadresse und Telefonnummer: 

 

Straße und Ort: 

 

Datum und Unterschrift: 

 

 

Bitte bis 1. Mai zurücksenden an Thomas Will, Hessenring 62, 65474 

Bischofsheim,   thomas.will.bischofsheim@t-online.de  

mailto:thomas.will.bischofsheim@t-online.de

