
Radtour mit dem NFC-Heiligenhaus 

Schwarzwald – Elsass              Samstag, 18.  –  Sonntag, 26. August 2018 

Geplante Etappen 

1. Samstag, 18.8.2018 Rastatt / Bhf an der Strecke (z.B. Gernsbach) → Freudenstadt, 70 km 770hm / (50km / 700hm) 

Diese 1. Etappe verläuft im Murgtal von Rastatt (Bhf) nach Freudenstadt.  Eine Besonderheit des Murgtals sind die 

Heuhüttentäler. Diese Bauweise geht auf Einwanderer aus Tirol zurück. In ihnen wurde das Heu gelagert und vor dem Winter 

wieder ins Tal gebracht. Freudenstadt ist ein historischer Ort im Schwarzwald, der eine tolle Lage hat und einige 

Sehenswürdigkeiten aufweist, wie z.B. den größten Marktplatz Deutschlands. 

 

2. Sonntag, 19.8.2018 Freudenstadt → Haslach 55 km / 370 hm 

Zunächst radeln wir auf den Höhen des Schwarzwalds bis wir auf die Kinzig treffen, die in der Nähe entspringt, wir folgen ihr bis 

Haslach. Haslach ist ein sehr alter Ort, der schon seit ca. 2000 Jahren besiedelt ist und heute vor allem durch seine 

Fachwerkaltstadt besticht, die komplett unter Denkmalschutz steht. 

 

3. Montag, 20.8.2018 Haslach → Freiburg 47 km / 510 hm 

Diese Etappe ist nicht allzu lang, um die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt Freiburg besichtigen zu können. Allerdings geht es 

zunächst beständig bergauf bis wir dann auf die Elz stoßen, die uns eine Weile begleitet. Wellig führt uns die Etappe zu unserem 

Ziel Freiburg. 

 

4. Dienstag, 21.8.2018 Freiburg → Titisee → Lenzkirchen 48 km / 710 hm 

Heute gilt es die Schwarzwaldhöhen zu erklimmen. Von Freiburg geht es durch das Höllental nach Hinterzarten und zum Titisee. 

Die Zugalternative entfällt, weil die Strecke momentan einer Kernsanierung unterzogen wird. Wer noch nicht genug 

Höhenmeter hat, kann noch eine Runde zum Schluchsee anhängen. 

 

5. Mittwoch, 22.8.2018 Lenzkirchen → Laufenburg 82 km / 160 hm  

Auf dieser besonders schönen Etappe fahren wir lange Zeit auf dem Kamm und haben einen tollen Blick auf die Alpen, später 

radeln wir dann berab an der Wutach entlang, die uns zum Rhein führt.  Bezaubernde Orte wie Waldshut säumen unseren Weg, 

der in Rheinnähe verläuft. Auf der anderen Seite ist schon die Schweiz. Unser Etappenziel Laufenburg besticht dann auch durch 

seine tolle Lage. 

 

6.     Donnerstag, 23.8.2018 Laufenburg → Basel → Mulhouse 86 km / 20 hm 

Weiter geht es am Rhein entlang und wir kommen unter anderem durch Bad Säckingen, das besonders durch die über 200 m 

lange gedeckte Holzbrücke über den Rhein faszinieren kann. Highlight dieses Tages ist aber sicherlich Basel mit seiner Altstadt 

am Fluss, der wir einen Besuch abstatten werden. Für uns als RadlerInnen ist dabei besonders angenehm, dass die Innenstadt 

vom Autoverkehr befreit ist und wir so in Ruhe die interessanten Bauwerke wie zum Beispiel den Marktplatz mit dem 1504 

begonnen Rathaus, das Basler Münster oder den über dem Rhein emporragende Münsterhügel mit der Pfalz-Terrasse 

besichtigen können. Zum Etappenziel Mulhouse im Elsass sind es dann noch 36 km durch die Rheinebene. 

 

7.      Freitag, 24.8.2018 Mulhouse → Colmar 69 km 240 hm 

Heute radeln wir zum Rand der Vogesen und fahren durch einige sehenswerte Elsässer Winzerdörfer. Dann trennen uns nur 

noch wenige Kilometer von Colmar. Hier befinden sich zahlreiche bedeutende Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der 

Renaissance, die der Altstadt über die Jahrhunderte ihren Charakter erhalten haben. Bedeutende Sakralbauten gibt es ebenfalls 

zu besichtigen. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das am Fluss Lauch liegende Viertel Krutenau, das auch „Klein-Venedig“ 

genannt wird und sehr schöne Häuser und Brücken aufweist.  

 

8.      Samstag, 25.8.2018 Colmar → Strasbourg 73 km 

Durch die Rheinebene meist am Rhein-Rhone-Kanal entlang geht es in die Europastadt Strasbourg, die immer wieder einen 

Besuch wert ist. Sie hat eine tolle Altstadt, ein imposantes Münster und bezaubert vor allem durch ihre Lage an kleinen Flüssen 

und Kanälen. 

 

9.      Sonntag, 26.08.2019 Strasbourg → Rastatt 54 km 

Entlang des Rheins geht es zum Bahnhof Rastatt 

 

 

 



Radtour mit dem NFC-Heiligenhaus 

Schwarzwald – Elsass  Samstag, 18.  –  Sonntag, 26. August 2018 

 
 


