Nationalparkführer Christian Neumann

Geführte Wanderungen

Geführte Radtour 2017

Vorschlag Nummer 1
Auf zur Basteiaussicht!
Startort: Stadt Wehlen, Touristinformation
Mittelschwere geführte Crossradwanderung, ca. 21 Kilometer Länge,
auf die Basteihochfläche hinauf und wieder zurück ins Elbtal.
Mit dem Fahrrad sind wir auf der Bastei Exoten! Ich genieße es, dieser Exot zu sein und es
macht mir Spaß, wenn ich als Radler von den Massentouristen von der Seite beäugt werde
und mir Respekt verschaffen kann. Ihnen wird es auch Spaß machen!
Testen wir also, vom „Wehlstädtel“ aus, einige Radrouten im vorderen Teil des
Nationalparks. Fahren wir durch schattige Täler, nehmen wir schöne Aussichtspunkte mit,
teilen wir uns die Wege mit Wanderern, seien wir rücksichtsvoll gegenüber Mensch und
Natur und staunen wir über die eng begrenzten Flecken, wo Massentourismus auftritt und wie
schnell er auch wieder verschwindet.
Schauen wir mal, ob das Radwegesystem schon optimal ist oder ob´s da noch Reserven für
die Zukunft gibt. Sie werden sehen, was ich meine.
Spannende 21 Kilometer sind ja eigentlich keine lange Strecke, aber ein paar Höhenmeter
müssen eben bewältigt werden! Das dauert auch mal etwas länger. Wer sein Fahrrad liebt, der
schiebt..., heißt es so schön, oder Sie haben schon so ein neumodisches Elektrorad, dann
dürfen Sie bei den Anstiegen lächeln.
(Alle anderen hecheln ein bissel.)
Rechnen Sie bitte mindestens mit 3 bis 4 Stunden für diese schöne Runde.
Die Bastei-Tour lässt sich am besten mit einem Cross- oder Mountainbike fahren.
Ein Fahrrad mit Gangschaltung ist Pflicht, ein E-Bike macht noch mehr Spaß!
Wenn Sie ein Rad benötigen sollten... / Radausleihe: (Möglichkeiten)
1
Es gibt mittlerweile viele Fahrradverleihfirmen im Elbtal, die Ihnen gern ein Rad
ausleihen. (auch manche Hotels oder Touristinformationen leihen Räder aus, z.B. die
Touristinformation in Bad Schandau verleiht Fahrräder)
2
Ausleihe bei mir. Leihgebühr pro Rad 10 €. (Bitte denken Sie daran, mir ein wenig
Zeit zur Organisation des Rades zu lassen!)
3
Es ist immer gut, sein eigenes Fahrrad dabei zu haben, da weiß man, worauf man sitzt!
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine nette e-Mail. Wir besprechen die Einzelheiten.
Ich freue mich auf Sie!

Termine:

Die Basteitour läuft nur auf Anfrage.
Bitte nutzen Sie den jeweiligen Monatskalender zur Terminabstimmung!

Kosten:

Die Preise finden Sie unter dem Link „Preisliste 2017“ auf dieser Homepage.
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Treffpunkt:

Touristinformation der Stadt Wehlen,
Anmeldung unter 03 51 / 8 90 36 48 erforderlich, mein Privatanschluss

Zeitdauer:

ca. 4 Std.; je nach Ihrem Leistungsvermögen

Anreise:

S-Bahn bis Bahnhof Wehlen, dann mit der Fähre übersetzen nach Stadt
Wehlen (S-Bahn Fahrschein gilt auch für die Fähre!)
Mit dem Auto über Dorf Wehlen nach Stadt Wehlen, bis zum oberen oder
unteren Parkplatz, beide sind gebührenpflichtig, fahren und dort parken.

Auch das gibt´s manchmal zu bestaunen, eine fast leere Basteiaussicht!
Herzlichst
Ihr Nationalparkführer in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz / Elbsandsteingebirge
und
Ihr Natur- und Landschaftsführer in der Region Dresden
Christian Neumann
Telefon:
Email:
Internet:

0351 8903648
chneumann25@aol.com
www.nationalparkfuehrer-christian-neumann.de

