
 

_______________________________________________________________ 
Tourismusverband Romantisches Franken    
Am Kirchberg 4, 91598 Colmberg  
Tel.: 09803/ 9 41 41   Fax: 09803/ 9 41 44  
info@romantisches-franken.de,  www.romantisches-franken.de 
 

 
 
Wenig Steigung, viel Vergnügen 

Im Romantischen Franken ist Radfahren ganz entspannt möglich. 
 
Wer am Wochenende oder im Urlaub ganz entspannt in die Pedale treten 
möchte, sucht sich am besten eine Route durch eine abwechslungsreiche 
Landschaft, entlang von kleinen Flüssen mit nur mäßigen Steigungen - und 
natürlich guten Rast- und Einkehrmöglichkeiten. 
 
Beliebtes Ziel für Radtouristen 
Sehr gut geeignet für schöne Radwanderungen ist deshalb die sanfte 
Hügellandschaft im "Romantischen Franken" mit ihren weiten Tälern, 
Flussläufen und großen Wäldern. Immer wieder laden historische Städte, 
verträumte Dörfer und gemütliche Gasthäuser zum Zwischenstopp ein. Die 
Region ist bei Radtouristen beliebt, denn es steht ein attraktives und 
umfassendes Wegenetz aus gut ausgeschilderten und an der Natur orientierten 
Routen zur Auswahl. Am besten bekannt, ist der Altmühltalradweg, der in 
Rothenburg ob der Tauber beginnt und sich weiter gemütlich bis zur Donau 
schlängelt. Im Westen führt auch der Wörnitz-Radweg dorthin, womit sich eine 
Rundtour über die Altmühl – die Donau und die Wörnitz geradezu anbietet. Auf 
dem ErlebnisRadweg Hohenzollern erfahren Sie mittels Augmented Realitiy 
Geschichten über die Orte der Hohenzollern zwischen Ansbach und Nürnberg. 
 
Fahrradfreundliche Gastgeber nehmen die Urlauber für eine Nacht auf und 
versorgen sie mit einem guten Frühstück für die Fitness. Unter 
www.romantisches-franken.de steht ein Tourenportal mit allen Routen zur 
Verfügung. Karten und kurze Streckenbeschreibungen erleichtern die Planung 
und die Routendaten für GPS Geräte stehen zum Download zur Verfügung. 
 
Leichter treten mit stromtreter 
Immer mehr Urlauber setzen auf unbeschwertes Radvergnügen mit 
elektrischer Unterstützung. Pedelec- oder E-Bike-Fahrer können im 
Romantischen Franken an den so genannten stromtreter-Ladestationen ihren 
Akku kostenlos wieder aufladen. Die Internetseite www.stromtreter.de und 
eine Karte geben Auskunft über die Stationen, an denen man auch technischen 
Service bekommt oder sich ein Pedelec leihen kann.  
 
Alle Informationen zum Radfahren im Romantischen Franken: 
www.romantisches-franken.de 

Colmberg, den 07.11.18 
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