Radfahren
grenzenlos
Tagestouren entlang internationaler Radwege

Sie wollen mit dem Rad
Neues entdecken?
Grenzen überschreiten?

Wir versichern, dass der Inhalt und die Beschreibung dieser Touren nach bestem Wissen
und Gewissen zusammengestellt wurden. Wir
geben keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, da sich die Situation vor Ort durch bauliche Veränderungen oder Naturereignisse verändert haben können; in einem solchen Fall hat
der Betroffene eigenverantwortlich zu handeln.
Die Befahrung der beschriebenen Touren erfolgt
auf eigene Gefahr. Keine Haftung bei Unfällen
und Schäden, die durch das Befahren unserer
vorgeschlagenen Touren entstehen.

Dann sind Sie auf unseren grenzüberschreitenden Tagesradtouren entlang
der tschechisch - österreichischen Grenze auf dem richtigen Weg.
Ab 2006 werden, zu den bestehenden Grenzübergängen, neue Grenzübergänge für den radelnden oder wandernden "Grenzverkehr" zwischen Österreich und Tschechien geöffnet. So wird es zum Beispiel möglich, in kurzer Zeit,
vom barockisierten Renaissanceschloss Jaroslavice zum Barockschloss
Seefeld zu radeln, in wenigen Minuten zwischen Alt Prerau und Novy Prerov
hin und her zu wechseln, oder von der nördlichsten Stadt Österreichs,
Litschau in das Teichland bei Chlum zu fahren.
Die meisten Ausgangspunkte der Radtouren sind mit der Bahn zu erreichen.
Nützen sie das Angebot und lassen sie sich entspannt zu den Rundfahrten
bringen und entdecken sie, während der Bahnfahrt das vielfältige Landschaftsbild des nördlichen Niederösterreich.
Vor der Rückfahrt haben sie in allen Orten die Möglichkeit den Tag auf
unterschiedliche Weise ausklingen zu lassen, sei es durch eine Bootsfahrt in
Bernhardsthal, einem Thermenbesuch in Laa, einem Schwimmbadbesuch in
Retz, Litschau und Gmünd; oder ganz einfach in einem der vielen guten
Gasthäuser oder Heurigenbetriebe.
Die Radtouren sind für Freizeitradler ausgelegt, bieten aber auch, in
Varianten, für sportliche Radfahrer ein anspruchsvolles Niveau. Die Routen
verlaufen zum größten Teil auf asphaltierten Nebenstrassen oder Landstrassen. Stellenweise sind Feldwege eingebunden. Leider sind auf tschechischer Seite die asphaltierten Strassen, ehemalige Militärstrassen, teilweise in
schlechtem Zustand (Schlaglöcher!) Es können alle gut ausgerüsteten
Fahrräder, außer Rennräder, verwendet werden.
Ob Sie von Gmünd oder Litschau aus Südböhmen und das Waldviertel, oder
von Retz, Laa an der Thaya oder Bernhardsthal aus Südmähren und das
Weinviertel befahren, für reizvolle landschaftliche Abwechslung ist gesorgt
und wer sich Zeit nimmt wird das eine oder andere kulturelle Kleinod
entdecken; grenzenloses Radvergnügen mit eingeschlossen.

