
 

 

  

 
Diese einzigartige Fahrradtour mit mehreren hundert Teil-
nehmern aus aller Welt führt uns von den Alpen entlang 
des Bodensees und durch den Schwarzwald und 
Pfälzerwald bis ins Saarland. Auf der Tour bieten wir ein 
breites Spektrum an Leistungen an, um den Teilnehmern 
ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. Selbst wenig 
trainierte Radfahrer können die Strecken im Team gut 
meistern. Und wenn doch einmal eine Etappe nicht zu Ende 
gefahren werden kann, steht unser Pickup-Team bereit und 
bringt Dich entspannt zum Tagesziel. 

Die Global Biking Initiative (GBI) möchte Dir auf sportliche 
Weise die interessantesten Gegenden Europas zeigen. Wir 
sind sehr stolz auf unser internationales Teilnehmerfeld. So 
konnten wir auf den verschiedenen Touren bereits Teilneh-

mer aus über 35 Ländern und fünf Kontinenten begrüßen. Unser besonderes Anliegen gilt dabei der langfristigen 
Unterstützung von karitativen Projekten in aller Welt. Dies erreichen wir, indem jeder Teilnehmer mit einer Spende 
Hilfsprojekte in seinem Heimatland unterstützt. 

 

Highlights der Tour 

✓ Entdecke die Schönheit des Bodensees 
✓ Übernachte auf dem Feldberg, dem höchsten Berg 

des Schwarzwaldes 
✓ Besuche das Elsass und die europäische Metropole 

Strasbourg 
✓ Bestaune den Rheinfall von Schaffhausen 
✓ Genieße Allgäuer Schmankerln 
✓ Rolle gemütlich entlang des Rheins 
✓ Schließe neue Freundschaften mit vielen Gleich-

gesinnten 

 

Alles auf einen Blick 

Termin: 13.6. – 19.6.2021 
Dauer: 7 Tage / 6 Nächte (7 Radtage) 
Art der Reise: Begleitete Charity-Radtour 
Teilnehmer: max. 200 Teilnehmer  
Distanz: ca. 650 km (Track 1) / ca. 800 km (Track 2) 
Versch. Übernachtungspakete, Busanreise, 
Fahrradtransport, Zusatznächte, u.v.m. buchbar 
 
Mindestspende: abhängig vom Teilnehmerland, 200,- € 
für Deutschland 
 

Anmeldung (1.3. - 30.4.) unter www.gbi-europe.org 

Leistungen 

✓ Schnelle und einfache Online-Anmeldung  
✓ Gepäcktransport von Ort zu Ort 
✓ Pickup-Service für liegengebliebene Teilnehmer 
✓ Diverse Radteams mit unterschiedlichen Geschwin-

digkeiten 
✓ Zwei unterschiedliche Etappenlängen pro Tag  
✓ Erfahrene Teamleader mit GPS-Navigation 
✓ Teilnahme mit allen Fahrradtypen möglich 

(Rennrad, MTB, Tourenrad, Pedelec, etc.) 
✓ GPX-Dateien der gesamten Tour zum Download 
✓ Personalisiertes Tourtrikot & GBI-Trinkflasche 
✓ Online-Fotoservice 
✓ Streckeninformationen und tägliche News 
✓ Detaillierte & aktuelle Veranstaltungsinformationen 
✓ Persönliche Betreuung während der Tour 
✓ Verpflegungsstationen mit Riegeln, Obst und 

Getränken auf jeder Etappe 
✓ Getränke zu günstigen Preisen im Camp 
✓ Kostenfreier Fahrradreparaturservice  
✓ Begleitende Motorrad-Sanitäter auf der Strecke 
✓ Physioservice 
✓ Gesicherter Fahrradabstellplatz 
✓ Eröffnungsfeier & Abschlussveranstaltung  
✓ Unterstützung von Hilfsprojekten in aller Welt 
✓ Viel Spaß, unvergessliche Momente, tolle inter-

nationale und interkulturelle Gemeinschaft, sport-
liche Herausforderungen und glänzende Augen 

  

http://www.gbi-event.org/
http://www.gbi-europe.org/


 

 

  

Tourbeschreibung 
Nach der Eröffnungsfeier und den obligatorischen 
Teamfotos geht es für die einzelnen Teams auf die 
Reise. Zunächst rollen wir gemütlich durch das Alpen-
rheintal und erreichen den Bodensee. Durch das All-
gäu geht es in Richtung Schwarzwald. Wir überque-
ren mit dem Feldberg den höchsten Berg der Region 
und befahren den Schwarzwald von Süd nach Nord. 
Abstecher in die Schweiz und ins Elsass lassen 
internationales Flair aufkommen und nachdem der 
Pfälzerwald durchquert ist, geht es zum Tourfinale 
nach Saarbrücken. 

 

Für alle ambitionierten Hobby-Sportler, die sich mal so 
richtig austoben wollen, stehen bei Track 2 mit den 
Bergregionen der Allgäuer Alpen, des Schwarzwaldes 
und Pfälzerwaldes genügend ‚Auslauf‘ zur Verfügung, 
so daß abends niemand unausgelastet ins Camp rollen 
muss. 
In diesem Jahr werden wir erstmalig nicht in Turnhallen 
übernachten, sondern unser Camp in den unterschied-
lichsten Gruppenunterkünften und auf Zeltplätzen auf-
schlagen, wo wir mehr Komfort als in den Vorjahren 
erwarten dürfen und gemütlich zusammen sitzen, 
essen & trinken und die Abende gemeinsam genießen 
können 

 

 
 

 

 

Streckencharakter & Topografie 

Wir fahren vorwiegend auf gut ausgebauten Radwegen 
und Nebenstraßen. Wenn unumgänglich, werden auch 
Streckenabschnitte entlang stärker befahrener Haupt-
straßen genutzt.  

Auf der Route wechseln sich flache Strecken an Flüssen 
und am Bodensee mit hügeligen bis bergigen Gegen-
den (insbesondere im Schwarzwald) ab. Daher sollte 
jeder Teilnehmer an jeden Tag auf anspruchsvolle Auf- 
und Abfahrten eingerichtet sein  

We cycle for charity 

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung, 
eine Mindestspende von 200,- € an ein Hilfsprojekt in 
seinem Heimatland zu entrichten. Deutsche Teilneh-
mer können ihre Spende steuerlich absetzen! 

 

Anreisehinweise 

Flugzeug: Flughafen St. Gallen-Altenrhein ist der nächs-
te Flughafen , Zürich ist der nächste internationale 
Flughafen zum Tourstart, Frankfurt oder Luxemburg 
sind die nächstgelegenen int. Flughäfen am Tourziel 

Bahn & Bus: gute Bahn- und Busanbindung aus Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz nach Dornbirn und 
ab Saarbrücken 

GBI-Bus: Anreise im komfortablen Reisebus ab Düssel-
dorf und Frankfurt am Tag vor der Tour. Rückfahrt nach 
der Abschlussveranstaltung über Frankfurt nach 
Düsseldorf. 

http://www.gbi-event.org/

