Vogelsberg – Knüll und Rhön
Frühlingstour 21. bis 24. Mai 2020

Liebe Radlerinnen und Radler,
unsere Frühlingstour 2020 führt – wie bekannt – durch den Vogelsberg bis nach Schlitz in
Oberhessen. An den beiden Ausflugstagen geht es zum Knüll und dort auf das Köpfchen sowie bis
nach Thüringen in die Rhön. Trotzdem werden wir pro Tag nur eine „große“ Steigung zu fahren
haben.
Los geht es am:
Donnerstag, 21. Mai 2020 um 7.30 im Hessenring 62. Wir fahren am Main und an der Nidda entlang
und rasten nach 88 flachen Kilometern in Biergarten im Orbes. Dann geht es bergan über den
Vogelsberg und am höchsten Punkt wartet die Kaffeerast in Ulrichstein. Danach können wir es rollen
lassen und erreichen am frühen Abend unser Hotel in Schlitz. Abendessen, Übernachtung und
Frühstück und dann geht es am
Freitag, 22. Mai 2020 weiter nördlich zum Knüll und dort auf das Köpfchen. Nach der Mittagsrast am
höchsten Punkt radeln wir zurück nach Schlitz zum Kaffee. Eine kleine Stadtführung steht dort auf
dem Programm und abends essen wir im Braustübchen – dort gibt es übrigens Bier vom Kreuzberg.
Nicht ganz dahin, aber in die Rhön geht es am
Samstag, 23. Mai 2020 – östlich bis nach Thüringen und zum Point Alpha. Nach der Mittagsrast
radeln wir zurück nach Schlitz. Jeder kann sich jetzt das Städtchen auf eigene Faust vornehmen und
abends essen wir wieder in der Schachtenburg. Nach dem Frühstück geht es am
Sonntag, 24. Mai 2020 über den Vulkanradweg nach Ortenberg, wo die Mittagsrast ansteht. Danach
radeln wir zum Main und auf dem Mainradweg zurück nach Bischofsheim.

Geplant ist, dass wir unser Gepäck am Fahrrad mitnehmen, sollte es aber eine Busgruppe
geben (wir haben ja einen neuen Vivaro!!), dann haben wir es natürlich leichter.

So, jetzt nur noch anmelden – bitte bis zum 1. März 2020, da das Hotel auf
eine feste Bestätigung wartet – es ist ein Feiertagswochenende.

Anmeldung

Radtour nach Schlitz – mit Knüll und Rhön

Natürlich fahre ich im Frühjahr 2020 mit auf das Knüllköpfchen

Name und Vorname

Straße und Ort

Telefon und Mail

An der Begleittour hat Interesse:

Name und Vorname

Kosten:
Radtour mit 3 x Übernachtung im Doppelzimmer/Dusche/WC, Frühstück und Abendessen,
4 x Mittagessen und Kaffeepause, Stadtführung/Eintritt – 280,00€ (Einzelzimmer: 330,00€)
Bitte auf unser Konto: DE08 5086 2903 0102 5357 69 – Volksbank Mainspitze
überweisen.

