
 

 

  

Durch das liebliche Taubertal und im Altmühltal entdecken wir auf eine 
einzigartige Art und Weise die Region Franken in Bayern. Wir besuchen 
tolle Städte wie z.B. Rothenburg ob der Tauber, Kelheim oder Regensburg, 
fahren entspannt an Flüssen entlang und rasten in gemütlichen Biergärten.  

Diese Radtour ist für jederman (und -frau) gedacht und eignet sich daher 
auch ideal für Paare, die zwar gemeinsam verreisen möchten, aber doch 
unterschiedliche Ambitionen und Leistungsniveaus besitzen. In den Fluß-
tälern halten sich die Steigungen im Rahmen, auch wenn am Ende des 
Tages trotzdem einige Höhenmeter zusammen kommen. Der anspruchs-

vollere Track 2 erkundet zudem die fränkischen Höhenzüge, so daß auch ambitioniertere Teilnehmer voll auf ihre 
Kosten kommen werden. Freut euch auf ein paar Tage abseits des Alltags mit der GBI. 

Die Global Biking Initiative (GBI) möchte Euch auf sportliche Weise die interessantesten Gegenden Europas zeigen. Wir 
sind stolz auf unser internationales Teilnehmerfeld, welches je nach Veranstaltung aus Radfahrern aus über 25 Ländern 
weltweit besteht. Unser besonderes Anliegen ist die langfristige Unterstützung von karitativen Projekten in aller Welt. 
Dies erreichen wir, indem jeder Teilnehmer mit einer Spende Hilfsprojekte in seinem Heimatland unterstützt. 

 

Highlights der Tour 

✓ Erliege dem Zauber des Tauber- und Altmühltals 
✓ Entdecke das mittelalterliche Rothenburg ob der 

Tauber 
✓ Geniesse die fränkische Küche & jahrhundertealte 

Brautradition 
✓ Begleite die Donau ein Stück auf ihrem Weg 
✓ Bestaune das Weltkulturerbe Regensburg 

 

Alles auf einen Blick 

Termin: 4.9. – 8.9.2023 
Dauer: 5 Tage / 4 Nächte (4 Radtage) 
Art der Reise: Begleitete Charity-Radtour 
Gruppenstärke: mind. 20, max. 35 Teilnehmerinnen 
Distanz: ca. 380 km/2500 HM (Track 1) /  
    ca. 520 km/4600 HM (Track 2) 
Teilnahmegebühr (inkl. DZ/HP): ab 629,- € 
Einzelzimmeraufpreis: 150,- € 
Zusatznacht: ab 89,- € 
Fahrradtransport: 50,- € 
Leihrad: Rennrad 129,- € 
Mindestspende: 50,- € 
 

Details & Buchung: www.gbi-event.org 

 

Leistungen 

✓ Übernachtung in handverlesenen 3-4* Hotels mit 
Frühstück und Abendessen 

✓ Schnelle und einfache Online-Anmeldung  
✓ Gepäcktransport von Hotel zu Hotel 
✓ Bus-Shuttle vom Tourziel zurück nach Wertheim 
✓ Begleitfahrzeug mit Werkzeug für kleinere Fahr-

radreparaturen & Pickup-Service 
✓ Mehrere Radteams mit unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten (abh. Von Teilnehmerzahl, mind. 2 
Teams) 

✓ Teamleader mit GPS-Navigation 
✓ Teilnahme mit allen Fahrradtypen möglich, Rennrad 

empfohlen 
✓ 2 unterschiedliche Etappenlängen pro Tag wählbar 
✓ GPX-Dateien der gesamten Tour als Download 
✓ Online-Fotoservice 
✓ Streckeninformationen und tägliche News 
✓ Detaillierte & aktuelle Veranstaltungsinformationen 
✓ Komfortabler Hotel Check-In-Service 
✓ Persönliche Betreuung während der Tour 
✓ Verpflegungsstation mit Riegeln, Obst und Geträn-

ken auf jeder Etappe 
✓ GBI-Trinkflasche inklusive 
✓ Internationales Teilnehmerfeld 
✓ Unterstützung von Hilfsprojekten in aller Welt 
✓ Neue Eindrücke, unvergessliche Erlebnisse und jede 

Menge Spaß! 
  

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


 

 

  

1. Tag: Wertheim – Rothenburg ob der Tauber  
Am ersten Tourtag befahren wir das Taubertal von der 
Mündung in Wertheim bis hinauf nach Rothenburg ob 
der Tauber. Wir folgen dabei dem Taubertalradweg mit 
vielen Schleifen und Windungen.  

2. Tag: Rothenburg ob der Tauber – Weissenburg   
Heute geht es zunächst zur Altmühlquelle am Hornauer 
Weiher, bevor wir entlang der Altmühltal zahlreiche 
mittelalterliche Städtchen antreffen. Nachdem wir den 
Altmühlsee passiert haben, wenden wir uns von der Alt-
mühl weg zu unserem heutigen Etappenziel in Weissen-
burg. 

3. Tag: Weissenburg – Beilngries 
Der wahrscheinlich spektakulärste Teil des Altmühltals 
liegt heute vor uns. Die ‚12 Apostel‘ und viele andere 
imposante Felsformationen und Burgen hoch über dem  

 

Tal weisen uns den Weg. Auf der Strecke kommen wir 
immer wieder (nicht nur heute) an schönen Biergärten 
vorbei, die das Weiterfahren nicht leicht machen. 

4. Tag: Beilngries – Regensburg 
Nach dem letzten Stück entlang der Altmühl und des 
noch streckenweise erkennbaren Ludwig-Donau-Kanals 
treffen wir bei Kelheim auf die Donau. Mit der Befrei-
ungshalle bietet sich ein tolles Fotomotiv, daß nach 
einem kurzen, aber herausfordernden Anstieg einen 
tollen Panoramablick bietet. Weiter geht es nun entlang 
der Donau bis zu unserem Tourziel im Weltkulturerbe 
Regensburg. 

5. Tag: Regensburg – Wertheim (Abreisetag) 
Nach dem Frühstück bringt uns der Bus zurück nach 
Wertheim, wo jeder seine individuelle Heimreise antritt. 
 
 

Streckencharakter 

Die Tour führt weitestgehend durch Flußtäler. Nur 
selten müssen kleinere, kurze Anstiege bewältigt 
werden. Track 2 führt auch durch die fränkischen 
Höhenlagen und beinhaltet einige anspruchsvolle 
Anstiege und Strecken. Da die gut ausgebauten 
Radwege an Tauber und Altmühl nicht durchgängig 
asphaltiert sind, werden diese Abschnitte auf Strassen 
umfahren. Es können dennoch kleinere nicht 
asphaltierte Abschnitte enthalten sein, die sich aber gut 
mit schmalen Rennradreifen befahren lassen. 

Sofern möglich führen die Strecken über Nebenstraßen 
und Radwege. Es kann aber auch immer mal wieder 
vorkommen, daß wir auf stärker befahrenen Strassen 
fahren müssen, wenn es keine Alternative gibt. 
 

We cycle for charity 

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung, 
eine Mindestspende von 50,- € an ein Hilfsprojekt in 
seinem Heimatland zu entrichten. Deutsche Teilnehmer 
können ihre Spende steuerlich absetzen! 
 

Anreisehinweise 

Flugzeug: Hinflug z.B. nach Frankfurt, Rückflug z.B. ab 
Nürnberg od. München 

Bahn/Bus: Fernbus oder Bahn nach und ab Wertheim 

PKW: Anreise in Eigenregie zum Hotel / Startort. 
Dauerparkmöglichkeiten (öffentliche gebühren-
pflichtige Parkplätze) in Hotelnähe vorhanden 


