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Unsere diesjährige Radtour führt uns an den Rand des Westerwal-
des, an die Lahn, einen der romantischsten Flüsse Deutschlands. 
Hier beginnen wir unsere Tour in Solms und erreichen am Ende 
des zweiten Tages Braubach am Rhein. Die Tour besteht aus zwei 
Tagesetappen mit je ca. 64 und 60 km Fahrstrecke. Der Lahntal-
radweg wurde vom ADFC als Qualitätsroute auf hohem Niveau 

ausgezeichnet. Am ersten Tag führt unsere Radtour etwas wellig über Weilburg und 
Limburg nach Diez und am zweiten Tag mit zwei Ausnahmen, zumeist flach zur 
Lahnmündung in den Rhein und dann am Rhein entlang zu unserem Ziel, nach 
Braubach. Die Fahrzeiten pro Tag belaufen sich auf ca. 5-6 Std. Der Bus bleibt wäh-
rend der Radtour dabei, so dass die Möglichkeit besteht, ab der jeweiligen Mittags-
rast mit dem Bus weiter zu fahren. Auf der gesamten Radelstrecke werden ca. 148 
Höhenmeter Auf- und 242 Höhenmeter Abstiege zurückgelegt, gefühlt etwas mehr.  
 

Wir fahren mit einem Bus mit Fahrradanhänger aus 
der Pfalz am Samstagmorgen in den Westerwald, 
nach Solms, von wo aus wir bis Weilburg großzügig 
dem Verlauf der Lahn folgen, bevor es, begleitet von 
zahlreichen Paddlern auf der Lahn, fast durchgehend 
an dessen Ufer über Limburg nach Diez geht. Unser 
Quartier, das *** Hotel „Wilhelm von Nassau“ errei-

chen wir nach einem letzten kleinen Anstieg. Am Sonntagmorgen, nach einem 
ausgiebigen Frühstück, fahren wir entlang der Lahn mit mehreren kurzen Anstie-
gen weiter nach Lahnstein, wo wir einen Kaffee und Kuchen Stopp, vor den letz-
ten 6 km entlang des Rheins nach Braubach, einlegen. In Braubach wartet unser 
Bus wieder auf uns und wir fahren am späten Nachmittag zurück in die Pfalz.  
 

Für diese Radtour müssen die eigenen Fahrräder mitgebracht werden. Es besteht 
für diese Radtour Helmpflicht.  

Der Teilnehmerpreis beträgt 195,00 Euro pro Person und beinhaltet die Busfahrt 
mit Fahrradanhänger, eine Übernachtung mit Halbpension in Diez und die Rad-
tour Begleitung. In geringem Umfang stehen Einzelzimmer mit einem Zuschlag 
von 25 Euro zur Verfügung.  

 
Anmeldungen richten Sie bitte an  
Reisebüro Thomas Schilde   
67067 Ludwigshafen, Irisstr. 24 
Tel. 0621 558844 / Fax 532553 
eM@il: info@schilde-reisen.de         
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