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Erlebnistouren für Rad und MTB in der Fränkischen Schweiz
Wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, erlebt in der Fränkischen Schweiz eine
Fahrradregion mit idyllischen Rundwegen und anspruchsvollen Routen. Vorbei an
erhabenen Felstürmen, weiten Hochebenen und ausgedehnten Wäldern führt ein
ausgearbeitetes Radwegenetz kreuz und quer durch die schönsten Gegenden der
Fränkischen Schweiz
Fahrradtouren
Viele ausgearbeitete Fahrradtouren warten auf Tagesgäste und Urlauber. Kürzere
Touren von zwanzig bis achtzig Kilometern Länge sind ideal für eintägige Ausflüge
geeignet. So führt zum Beispiel die Strullendorfer Bierkellerrunde bei einer reinen
Fahrzeit von bis zu 1,5 Stunden und geringen Höhenunterschieden an insgesamt 15
Bierkellern, Gaststätten und Brauereien vorbei. Abwechslungsreich geht es auf dem
Radweg Deutsche Burgenstraße zu. Hier kommen Radler an vielen der prachtvollen
Burgen, Schlösser und Ruinen vorbei.
Anspruchsvollere Fahrradtouren sind ideal für alle, die mehr als einen Tag Zeit
mitbringen und sich im Urlaub ganz auf das Radfahren konzentrieren wollen. Auf der
202 Kilometer langen Fürstbischöfliche Radtour kann man den Spuren der Adligen
folgen. Bei Casanovas Ausritt führt die 187 Kilometer lange Route durch den
Veldensteiner Wald und romantische Täler.
Bierradweg
Wer viel Sport macht, soll auch genießen. In der Region, mit der höchsten
Brauereidichte Deutschlands, bietet sich da natürlich eine Pause in einem der lauschigen
Gastgärten bei einer frisch gezapften Spezialität direkt aus dem Brauereikeller an. Für
alle, die dabei auch die sportliche Herausforderung suchen, empfiehlt sich der
Fränkische Bierradweg. Die 202 Kilometer lange Rundtour führt in vier Tagesetappen um
Bamberg herum und passiert auf ihrer Route den östlichen Steigerwald und die
Fränkische Schweiz.
Radlspaß mit Kindern
Auch wer mit Kindern reist, muss auf den Radurlaub nicht verzichten. Eigens für Familien
wurden fünf kinderfreundliche Touren ausgearbeitet, bei denen auch die Jüngsten viel
Spaß haben. Die Routen führen entlang vieler Spielplätze, besuchen das Wildgehege
Hufeisen oder und bieten die Möglichkeit zu einer Pause in Museen und Schlössern.
Tourenheft
Der kostenlose Radtourenführer der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, bietet: eine
Auswahl von elf Strecken zwischen 29 und 106 km. Zum Bestellen und Downloaden im
Onlineshop http://shop.fraenkische‐schweiz.com/ der Tourismusregion oder vor Ort in
den Touristinfos der Region.

Als „Klassisch“ könnte man die Burgenstraßentour bezeichnen, die sich auf 67
Kilometern kreuz und quer durch die Fränkische Schweiz schlängelt. Durch
Ebermannstadt, Gößweinstein, Pottenstein und Heiligenstadt, von Burg zu Burg, von
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Aber bitte dran denken: Burgen stehen oftmals
oben am Horizont des Tales. Bequem zu erreichen, wenn man Motorunterstützung an
Bord hat oder viele Gänge, die man berghoch einsetzen kann. Belohnt wird der Aufstieg
durch herrliche Aussichten, kulturelle Kleinode und ein stolzes Gefühl: Ich hab es
geschafft.
Tourenempfehlungen für MTB gibt es nur online und zwar hier:
www.fraenkische‐schweiz.com/de/erleben/aktiv/mountainbiken/
Tourenportal
Viele weitere Touren mit GPS‐Daten, Höhenprofil und genauer Wegbeschreibung finden
sich im digitalen Tourenportal der Fränkischen Schweiz unter: www.fraenkische‐
schweiz.com/de/touren Wer kein Fahrrad dabei hat, kann auch Räder mieten – bis hin
zum E‐Mountain‐Bike. Verleih und Servicestationen findet man ebenfalls im Internet:
www.fraenkische‐schweiz.com/de/erleben/aktiv/

