
Radtour am Mittwoch den 16. August 2017 von Biesheim nach Horbourg-Wihr 
 

Treffpunkt:  08.30 Uhr an der Tennisanlage  
 

Fahrradtransport: Die Fahrräder werden dort auf den Anhänger der Gemeinde verladen, Wolfgang 
Hiller hat sich wieder bereiterklärt, das Zugfahrzeug zu fahren. 

 

Fahrt zum Startpunkt unserer Tour 
 

  Dieses Jahr können wir öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen, wir müssen also 
mit eigenen Pkw`s den Personentransport bewerkstelligen. Ich gehe mal davon 
aus, daß genügend Mitradler freiwillig bereit sind, mit ihren Pkw`s auch nach 
Biesheim zu fahren.  

 

  Mit den Pkw´s fahren wir über Breisach nach Biesheim im Elsass. Wir werden dazu 
etwa 50 Minuten brauchen. Auf einem Parkplatz am Ortseingang  werden wir 
parken und unsere Räder abladen. 

 

Wegstrecke:  In Biesheim starten wir so ca. 9.30 Uhr und radeln immer dem Canal de Neuf Bri-
sach entlang über Kuenheim (6 km), Baltzenheim ( 9 km) nach Artzenheim 
(13 km). Dort treffen wir auf den Canal du Rhone au Rhin, den wir dann ein Stück 
zurückfahren. Jetzt biegt der Canal du Colmar ab, dem wir ab sofort folgen. Über 
Muntzenheim (18 km) und Wickerschwir (20 km) erreichen wir Horbourg-Wihr 
(25 km), einem Vorort von Colmar. Mit einer kleinen Zwischenpause wird unsere 
Ankunft in Horbourg-Wihr etwa 11.45 Uhr sein. In einem dortigen Einkaufszentrum 
wollen wir ein wenig bummeln gehen um uns diverse Dinge für das anschliessende 
Vesper in den Ill-Auen zu kaufen (nur wer will). Ich habe am Ill eine Pause von 1 
Stunde eingeplant, sodaß wir den Rückweg so ca 13.15 Uhr antreten. Wir müssen 
den gleichen Weg nach Biesheim zurückfahren, einen autofreien Radweg gibt es 
sonst nicht. Aber die Landschaft sieht rückwärts völlig anders aus.  

 

  In Artzenheim ist direkt am Canal ein kleines Cafè, vielleicht können wir da noch zu 
einem kleinen Umtrunk einkehren und ein kühles Bier, einen Rotwein oder einen 
Kaffee trinken. Wenn wir auf der Rückfahrt eine Vesperzeit von 1 Stunde und eine 
Einkehr von einer weiteren Stunde einplanen, dann sind wir ca. 17 Uhr wieder in 
Biesheim. 

 

Fahrradrücktransport: Wie auf dem Hinweg. 
 

Streckenlänge: Die Streckenlänge Biesheim nach Horbourg-Wihr und zurück beträgt rund 50 km, 
wir haben dafür ca. 3 1/2 Stunden reine Fahrzeit  benötigt.  

 

Wetter: abwarten, aber trotzdem Regenbekleidung mitnehmen! 
 

Sonstiges: Die Strecke ist völlig eben. Überwiegend handelt es sich dabei um autofreie Rad-
wege oder Kanalwege. Da wir zwar immer gut befahrbare, aber gelegentlich auch 
steinige Naturwege fahren, sollte unser Untersatz schon auch mal was aushalten.  

 

 Damit unsere Fahrräder den Transport unbeschädigt überstehen ist es erforderlich, 
dass jeder zumindest eine feste Decke mitbringt, die dann zwischen die Fahrräder 
eingelegt wird. 

 

 Wer will kann sein Fahrrad am Vortag in die TC-Garage stellen, bitte mit mir vorab in 
Verbindung treten. 

 

Kosten: Die Kosten pro Teilnehmer betragen 5 €. 
 

Anmeldungen: Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.  
 

 Ausnahme, es transportiert jemand seine Fahrräder selbst. 
 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, um planen zu können.   
Anmeldeschluß ist der 12.August 2017, die Anmeldeliste hängt im Clubheim. 
 

Anmeldungen bei Wolfram Mündlein Tel.: 07665/1537 
e-mail: wolfram.muendlein@t-online.de 


