
37. Große Fernfahrt des Radsport Leingarten 

vom 08.09. bis 11.09.2016 

von Leingarten nach Freiburg/Breisgau 

 

Ursprünglich wollten wir ja Anfang Juni die Fernfahrt durchführen. Nachdem sich 
unsere Freunde aus Asola für diesen Zeitraum angekündigt haben, haben wir uns 
entschlossen, die Fernfahrt auf den Spätsommer zu verschieben.  

Um ausreichend Hotelbetten reservieren zu können, mussten wir die Fernfahrt eine 
Woche gegenüber unserer ursprünglichen Planung vorverlegen. Wir fahren nun in 
der letzten Woche der Sommerferien: 

Von Donnerstag, den 08. September bis Sonntag, den 11.September 2016. 

Als Ziel haben wir uns dieses Jahr für den Schwarzwald entschieden.  

 

Strecke, Organisation  

Es geht diesmal also nach Süden. Wir wollen´s nicht zu wild machen. Daher fahren 
wir am ersten Tag nicht bis nach Freiburg, sondern enden schon in Freudenstadt. 
Wir werden zwar nicht in die Traube Tonbach gehen, aber doch in ein nettes Hotel, 
von dem wir fußläufig einen Bummel in die Innenstadt unternehmen können. 

Am nächsten Tag geht’s nach Freiburg. Dort verbringen wir die nächsten beiden 
Nächte. Vom Hotel aus können wir fußläufig in ein paar Minuten in die Innenstadt 
spazieren. Dort können wir dann gemeinsam den Abend und die Nacht genießen. 

Am Sonntag geht’s dann wieder „back home“ nach Leingarten. Auf einen Rutsch ist´s 
dann zwar etwas weit. Aber echte Männer brauchen auch mal eine Herausforderung. 

Die von uns ausgesuchte Route kann natürlich jeder für sich auch verkürzen oder 
verlängern. Wir wissen ja: unsere Leingartener planen gerne um. Am letzten Tag 
gibt’s natürlich auch die Möglichkeit, nach 160 km von Weil der Stadt mit der S-Bahn 
nach Hause zu fahren. 

Am Sonntag auf der Rückfahrt werden wir die gleiche Strecke fahren. An den 
anderen Tagen werden ein paar optionale Varianten einbauen. In beide Richtungen.  

Wie immer gibt es begleitetes Fahren. Im großen Begleitfahrzeug (unser Dreamteam 
Margret und Heinz) transportieren wir die Koffer und die Verpflegung sowie Bänke 
und Tische für die Rast und falls erforderlich auch der „kleine Rucksack“. Optional 
fährt noch ein zweites Fahrzeug für Notfälle mit. 

Es finden an jedem Tag zwei für alle gemeinsame Raststellen statt, zwischendurch 
Getränkeaufnahme. Die Routen sind sowohl als GPX-Datei für Navi als auch auf 
Karte verfügbar. Die Routen werden per E-Mail zugesandt..  

Die Verpflegung findet unterwegs bei den Raststellen statt. Zusätzlich wird jedem 
Teilnehmer empfohlen, für den Eigenbedarf noch zusätzlich Sportnahrung (Riegel, 
Gels o.ä.) mit sich zu führen. Getränke und Bananen sind auch außerhalb der Rast in 
beiden Fahrzeugen verfügbar. Abends gemeinsames Abendessen in Freudenstadt 
im Hotel (Halbpension). In Freiburg ist das Abendessen nicht im Preis enthalten. Dort 
gehen wir in der Stadt essen. Wir werden dort einen schönen Biergarten für alle 
suchen, wo man schön essen gehen kann.  



 

Streckenbeschreibung (die Rastplätze sind noch nicht festgelegt.) 

 

1. Tag  - 08. September: Leingarten – Freudenstadt, 151 km  
Der erste Tag führt uns von Leingarten über Königsbach-Stein in den 
Nordschwarzwald hinein und dort über ein paar Höhen und Tiefen nach 
Freudenstadt.   

 

2. Tag  - 09. September: Freudenstadt – Freiburg/Breisgau, 130-150 km 
Der zweite Tag führt uns durch den Schwarzwald von Freudenstadt nach Freiburg. 
Außer dem Kandel kann man noch ein paar andere schöne Steigungen einbauen 
oder auch sein lassen – ein jeder nach seiner Facon.  

  

3. Tag  - 10. September: Freiburg – Freiburg, 120-150 km 
Am dritten Tag durchkreuzen wir den Südschwarzwald und gehen Berge sammeln. 
Höhepunkte sind Bernau, Schauinsland, Belchen und der Feldberg in dieser oder 
einer anderen Reihenfolge. Am Abend nehmen wir Abschied vom schönen Freiburg.  

 

4. Tag  - 11. September: Freiburg – Leingarten, 230 km   
Am vierten Tag geht’s wieder nach Hause. Wir nehmen die kürzeste und flachste 
Strecke. Zuerst Richtung Neckartal und dann ab nach Norden und dann übers 
Strohgäu ins Zabergäu und dann sind wir wieder zuhause. Wem´s zu viel ist, der 
kann unterwegs in den Zug steigen. Ab Weil der Stadt (160 km) sind´s  anderthalb 
Stunden bis Leingarten.  

 

Wir würden uns freuen, wenn viele von euch sich uns anschließen und wir 
gemeinsam ein paar Tage Spaß haben können. 

 

Das Orga-Team: Christoph, Uwe und Wolfgang 

 

 

Kosten:  

Für o. g. Leistungen  SVL Mitglieder   € 260, --    
    Nichtmitglieder   € 295, – 

  

Anmeldeschluss 31. März 2016  

Auskunft und Anmeldung bei Uwe Funk, Kirschenweg 49, 74211 Leingarten 

Tel. : 07131/591325 oder 0171-927 3182; uwefunk@gmx.net 

 

 

mailto:uwefunk@gmx.net


Anmeldung für 

Fernfahrt Leingarten – Freiburg - Leingarten 

       

Hiermit melde ich mich verbindlich für die  

 

Radfernfahrt des SV Leingarten, Radsportabteilung  

in der Zeit vom 08. Sept. bis 11. Sept. 2016   

 

Mit der Anmeldung wird anerkannt: 

  

Jeder Teilnehmer fährt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter haftet nicht für 
Personen- und Sachschäden! Die Verkehrsvorschriften sind zu beachten.  
Eine Haftpflichtversicherung muss vorhanden sein! Es besteht Helmpflicht.  
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 
seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen 
veröffentlicht werden. 

 

Gültigen Personalausweis mitnehmen!. 

 

 Name: …………………………………………………………………… 

 Anschrift …………………………………………………………………… 

 Telefon/Handy ……………………………………………………………………  

 E-Mail:  ……………………………………………………………………  

 

Bezahlung auf Konto SV Leingarten Radsport 

VBU Volksbank im Unterland Konto  

IBAN DE 11 6206 3263 0019 7570 00 wie folgt : 

260,00 € für Mitglieder, 295,00 € für Nichtmitglieder; fällig bis 31.03.2016 

100,00 €  Anzahlung mit verbindlicher Anmeldung 

 

 

Datum: ………………… Unterschrift: …………………………………………………. 


