
Single - Wander - Freunde 

Fahrradtour entlang des Rheins am Donnerstag 

(Fronleichnam) den 15.06.2006 

Hallo liebe Radfreundin, hallo lieber Radfreund! 

Für den Donnerstag, 15.06.2006 hat Manfred eine Radtour entlang des Rheins ausgearbeitet. 

Wir treffen uns:  

Treffpunkt 1:         vor dem Dom in Speyer      um 10.30 Uhr  
(Fahrstrecke mit dem Rad vom Parkplatz beim Dom zum Dom ca. 200 Meter) 

                         (Fahrstrecke mit dem Rad vom Hauptbahnhof zum Dom ca. 1,6 Kilometer) 
 

Radstrecke: 
 

Speyer - entlang des Rheinhauptdammes nach Lingenfeld - Germersheim - über die Rheinbrücke zum 

Bootshaus in Huttenheim (Einkehrmöglichkeit)     -Philippsburg - Rheinhausen - von dort mit der 

Fahrradfähre über den Rhein - Speyer  

 
• Strecke  Ca. 45 km - nur in wenigen Teilabschnitten mit Autoverkehr  

• Leicht zu fahren, da alles eben  

• Ca. 3 Stunden reine Fahrzeit  

 

• Rucksackverpflegung nach persönlichem Bedarf (zum Abschluss der Tour können wir noch 

im Domhof in Speyer einkehren) 

Die Teilnahme an der Unternehmung geschieht auf eigene Gefahr  !! 

Du und deine Freunde sind herzlich zu dieser Fahrradtour eingeladen. 
 

Wenn du an der Fahrradtour teilnehmen möchtest, gebe bitte einem von uns Bescheid.  

 

Anmeldung vorzugsweise bei: 

Manfred bis Mi. 14.06..20006 , 18:00 per Telefon  

Manfred bis Mi. 14.06.2006, 14:00 per E-Mail: mail@single-wander-freunde.de     

und bei dessen Nichterreichbarkeit bei: 

Michael bis Mi.14.06.2006, 18:00 per Telefon  

Michael bis Mi. 14.06.2006, 18:00 per E-Mail unter Michael.Deutschland@GMX.de 

Solltest du uns deine Anmeldung auf AB sprechen oder eine Mail schreiben, gebe bitte auch deine Telefon- bzw. Handynummer an. Falls das 

Wetter am Donnerstagmorgen unsicher ist, frage bitte noch einmal bei Manfred nach, ob die Fahrradtor auch stattfindet.  

Sofern es noch einen Wanderfreund in deinem Freundeskreis gibt, der keine E-Mail-Adresse hat und den ich auf diesem Weg daher nicht 

erreichen kann, bitte ich dich, diese Mitteilung entsprechend auf geeignete Weise weiterzugeben. 

Weitere INFO über die Fahrradtour bei Manfred 

Weitere INFO  über die Single-Wander-Freunde unter:     mail@single-wander-freunde.de 
http://www.Single-Wander-Freunde.de 

e-Mail unter:   Michael.Deutschland@GMX.de 

Viele Grüße von Manfred und Michael 


