
Single - Wander - Freunde 

Fahrradtour an der Bergstraße  

am Samstag und Sonntag 31.05./01.06.2008 

Hallo liebe Radfreundin, hallo lieber Radfreund! 

Für Samstag, 31.05. und Sonntag, den 01.06.2008 hat Anneliese aus unserer Wandergruppe eine Radtour an der 
Bergstraße ausgearbeitet. Wir treffen uns:  

Treffpunkt :  9.00 Uhr in Heidelberg  (genauer Ort wird noch bekannt gegeben!) 
    

Radstrecke: 
• Strecke  ca. 63 km (einfacher Weg), vereinzelt mit leichten Steigungen 
• die Strecke führt von Heidelberg über Ladenburg, Schriesheim, Weinheim, Heppenheim, 

Lorsch nach Zwingenberg. Unterwegs können wir nach Absprache verschiedene 
Sehenswürdigkeiten anschauen 

• täglich ca. 5 Stunden reine Fahrtzeit  
• Rucksackverpflegung nach persönlichem Bedarf, da wir unterwegs Rast einlegen werden 

um uns für die Weiterfahrt zu stärken 
  Die Teilnahme an der Unternehmung geschieht auf eigene Gefahr  !! 

 
Diese Radtour ist eine Wochenendunternehmung, d.h. wir werden in der Jugendherberge in Zwingenberg  in 
Mehrbettzimmern übernachten. 
Benötigt wird dafür Hygieneartikel des persönlichen Bedarfs (Duschen und Toiletten sind vorhanden) sowie ein 
Handtuch. Für die Fahrt selbst, sollte außer geeigneter Radbekleidung auch entsprechende Regenbekleidung 
mitgenommen werden. Die Übernachtung mit Halbpension kostet 24.--€. Wir haben angedacht, ein warmes 
Abendessen einzunehmen.  
 

Du und deine Freunde sind herzlich zu dieser Fahrradtour eingeladen. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 beschränkt! 
 

Wenn du an der Fahrradtour teilnehmen möchtest, melde dich bitte bis So. 04.05.2008 verbindlich an bei: 

Anneliese Biegel, per E-Mail: lillibie@hotmail.com 

und bei ihrer Nichterreichbarkeit bei: 

Michael bis So.04..05.2008, 18:00 per E-Mail unter Michael.Deutschland@GMX.de 

Wer sich angemeldet hat und nicht teilnimmt muss für die entstandenen Kosten aufkommen! 

Solltest du uns deine Anmeldung auf AB sprechen oder eine Mail schreiben, gebe bitte auch deine Telefon- bzw. Handynummer an.  
Sofern es noch einen Wanderfreund in deinem Freundeskreis gibt, der keine eMail-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 Single-Wander-Freunde unter:     

http://www.Single-Wander-Freunde.de 
e-Mail unter:   Michael.Deutschland@GMX.de 

Viele Grüße von Anneliese und Michael 

 


