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„Rheintal-Radtour“  
(15. - 26. Sept. 2021) 

 
Auch dieses Jahr hatten sich sechs Mitglieder der „Trimmer“ 

Gymnastik-Abteilung im TSV-Schilksee zu ihrer diesjährigen 

Radtour verabredet. Hierzu zählten: Reinhard Ehresmann, 

Bernhard Felkl, Bernd Krabbenhöft, Klaus Sanner, Armin 

Steinborn und ich, Wolfgang Schulz. Leider musste unser 

langjähriges Tourenmitglied Bernhard Horn auf ärztlichen Rat 

dieses Jahr pausieren, was wir alle sehr bedauerten.  

Als Tourenziel war das obere Rheintal auserkoren worden, von Konstanz bis Offenburg, süd-

östl. von Straßburg. Da diese Gegend im Hochsommer 

ziemlich warm sein kann, hatten wir als Starttermin erst Mitte 

September geplant. Auch wollten wir uns wieder eines 

Veranstalters bedienen, der den Gepäcktransport, die 

Hotelübernachtungen und die Bereitstellung der Räder 

übernehmen sollte. Hierfür 

kümmerte sich Reinhard, 

während Bernhard Felkl die Bahnkarten buchte. Die 

Routeneingabe ins Navi übernahmen Bernd und Armin. Allen 

ein herzliches „Dankeschön“! 

Am Mittwoch, 15.09.2021 ging es um 06:13 Uhr von Kiel mit 

dem Zug über Hamburg, Hannover, Frankfurt und Mannheim 

nach Freiburg im Breisgau zum 1. Umstieg. Unterwegs 

überraschte uns Reinhard mit Pflaumenkuchen und Kaffee. Er 

hatte am Montag Geburtstag (genullt) und wollte dies doch 

nachträglich mit uns feiern. Das fanden wir sehr spendabel.  

Der 2. Umstieg war in Donaueschingen. Von dort sollte es um 

16 Uhr nach Konstanz gehen. Leider stoppte der Zug bereits nach 10 Minuten. Ein Güterzug 

war vor Immendingen auf offener Strecke liegengeblieben. Es vergingen ca. 3 Stunden, bis 

uns endlich 1 Bus - total überfüllt - nach Singen brachte. So kamen wir in Konstanz erst 

gegen 20 Uhr an, 3 Stunden später als erwartet. Solche Bahnüberraschungen kannten wir 

bereits von früheren Reisen. Unsere erste Übernachtung in Konstanz war im ehrwürdigen 

alten Hotel „Graf Zeppelin“, direkt in der Altstadt. Das historische Gebäude beeindruckt 

bereits von außen mit seinen fantastischen Fassadenmalereien. Nach dieser langen 

Bahnfahrt nutzten wir den Vormittag für einen längeren Fußmarsch, um die Räder zu holen 

und zum Hotel zu bringen. Nun konnte Konstanz besichtigt 

werden. Hierzu hatten wir vorsorglich einen zusätzlichen Tag 

eingeplant. Konstanz hat ca. 80.000 Einw., ist die größte Stadt 

am Bodensee und hat eine sehr alte Geschichte.  Der Name 

geht zurück auf das römische „Constantia“. Im 6. Jhd. 

entwickelte sie sich zum größten deutschen Bistum.   
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Von 1414-1418 hatte König Sigismund das Konzil nach 

Konstanz einberufen, wodurch ca. 4.000 Menschen zusätzlich 

in Konstanz lebten. Das gewaltige Konzilsgebäude steht noch 

heute. Es befindet in der Nähe der Hafeneinfahrt, wo auch 

das Wahrzeichen von Konstanz zu bewundern ist, die 9 m 

hohe „Imperia“ von Peter Lenk aus dem Jahre 1993. Sie 

nimmt symbolisch die staatstragenden Mächte „Kaiser“ und 

„Klerus“ auf den Arm. Ja, an Sehenswürdigkeiten hat 

Konstanz viel zu bieten. Wir besuchten das Münster und das 

Rosgarten-Museum. Zur Insel Mainau machten wir am 

Nachmittag eine kurze Radtour. Ansonsten sorgten die vielen 

Restaurants für unser leibliches Wohl.  

Am Freitag, 17.09.2021 begann die eigentliche Radtour. Über 

Kreuzlingen, der direkten schweizerischen Nachbarstadt von 

Konstanz, fuhren wir am südlichen Rheinufer des Untersees 

Richtung Stein. Der Ort hat einen der schönsten 

mittelalterlichen Altstadtkerne der Schweiz mit hübschen 

Fassadenmalereien an den Fachwerkhäusern. Der prächtige 

Rathausplatz ist wirklich sehenswert. Am Nachmittag ging es 

dann weiter nach Schaffhausen (ca. 35.000 Einw.), wo nicht nur der „Rheinfall“ auf uns 

wartete, sondern auch unser 2. Hotel. Bis dahin mussten wir 

ca. 50 km zurücklegen. Die Strecke ging durch ständig sich 

wechselndes Grenzgebiet, teils deutsch, teils schweizerisch 

und hatte etliche Steigungen. Gegen 14 Uhr entdeckte Armin 

einen malerisch gelegenen Biergarten, den wir kurz 

entschlossen ansteuerten. Die Steigungen waren schnell 

vergessen.  

In Schaffhausen übernachteten wir im einzigartigen „Hotel 

Park Villa“, erbaut im Jahre 1900. Die Villa liegt am rechten 

Rheinufer mit Blick auf die autofreie Altstadt. Wir konnten sie 

über eine Fußgängerbrücke auf der anderen Uferseite 

erreichen. Hoch über der Altstadt thront die Festung „Munot“ 

aus dem 16. Jahrhundert, eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit. 

Die Treppe hatte es in sich. Danach stärkten wir uns in einem 

Restaurant für den nächsten Tag. 

Am Samstag, 18.09.2021 ging es zum Rheinfall von 

Schaffhausen, wo eine im Buchungspreis inkludierte 

Bootsfahrt zum Rheinfallfelsen auf uns wartete. Der 

Bootsanleger lag ca. 3 km von Schaffhausen entfernt, direkt 

auf unserer Tagesroute nach Waldshut-Tiengen (65 km). Die 

halbstündige Bootsfahrt war wirklich beeindruckend. Die 

Wassermassen stürzten auf einer Breite von 150 m und einer 

Höhe von 23 m in die Tiefe, pro Sekunde 600.000 l Wasser. Das Rauschen und Dröhnen hatte   
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man noch lange in den Ohren. Danach ging unsere Tour 

weiter über einige fordernde Steigungen und verlief 

überwiegend linksrheinisch auf schweizerischem Gebiet. Kurz 

vor Waldshut wechselten wir auf die rechte deutsche Seite. 

Waldshut hat ca. 23.000 Einwohner. Unser Hotel, der 

„Waldshuter Hof“, lag zentral in der am Wochenende gut 

besuchten Fußgängerzone. Leider konnten wir nicht 

ausschlafen. Bereits um 9 Uhr wollten die Räder wieder bewegt werden. 

1Heute am Sonntag, 19.09.2021 sollte es nach Basel gehen, 

ca. 65 km. Die Route verlief überwiegend auf dem rechten 

nördlichen deutschen Rheinufer. Nach 25 km erreichten wir 

die „Trompeterstadt“ Bad Säckingen. Der Ort ist auch 

berühmt für die über 400 Jahre alte längste überdachte 

Holzbrücke Europas. 20 km weiter sahen wir eine ähnlich 

lange Holzbrücke in Rheinfelden. Von dort soll der Rhein 

schiffbar sein. Hier erreichte uns der erste und Gott sei Dank auch einzige Regen auf unserer 

gesamten Radtour. Da wir den Wetterbericht kannten, hatten wir die Regenumhänge schon 

vorsorglich in die Radfahr-taschen gesteckt. Unsere Koffer mit den übrigen Sachen wurden 

jeden Morgen zum Frühstück an der Rezeption abgegeben für den Transport zum nächsten 

Hotel. Als der Regen etwas nachließ, stärkten wir uns bei einem türkischen Bistro mit einem 

riesigen Fleisch- und Salat-Döner (der erste meines Lebens, lecker). Am frühen Nachmittag 

erreichten wir Basel. Basel ist mit ca. 173.000 Einw. drittgrößte Stadt der Schweiz. Schon in 

der Bronzezeit war es besiedelt und wurde von den Römern im Jahre 0 und später von den 

Franken erobert. Nach den Schwaben- und Schweizerkriegen schloss sich Basel im Jahre 

1501 der Schweizer Eid-Genossenschaft an. Übrigens, Basel hat die älteste Universität der 

Schweiz. Sie wurde 1460 gegründet. Unser Hotel „Wettstein“ lag am rechten Rheinufer der 

Altstadt Kleinbasel. Der Hotelname erinnert an den Basler Bürgermeister Johann Rudolf 

Wettstein, der nach dem Dreißigjährigen Krieg an den 

Friedensverhandlungen teilgenommen hatte. Das Hotel 

wurde 2016 umfassend renoviert. Die Altstadt liegt auf der 

linken südlichen Rheinuferseite, die wir über die 

Wettsteinbrücke erreichten.  Wir machten einen Rundgang 

zum Basler Münster, dem 

Wahrzeichen der Stadt, und 

zum Rathaus. Es ist wegen der roten Fassade mit der Malerei 

sowie dem markanten Turm nicht zu übersehen. Wir 

entdeckten auch in einer Seitengasse das älteste Wirtshaus 

von Basel, wo Bernhard sich/uns ein Käsefondue bestellte.  

Wir hatten an dem Abend noch viel Spaß. 

Am Montag, 20.09.2021 ging die Radtour am rechten deutschen Rheinufer nordwärts weiter 

nach Müllheim (ca. 50 km). Es hatte von 21 auf 13 Grad abgekühlt. Am linken Rheinufer liegt 

Frankreich mit dem Elsass, am rechten Deutschland mit dem Südschwarzwald. Nach ca. 15 

km erreichten wir den „Ist einer Klotz“, einen markanten Bergrücken von 150 m Höhe direkt   
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seitlich des Rheinufers. Für die nächsten 30 km wählten wir 

den Rheinuferweg. Plötzlich kamen wir an einen gut 

ausgestatteten Fitnessgeräteplatz, eine willkommene 

Abwechslung. Anschließend fuhren wir nach Neuenburg. In 

der Stadtmitte ging es durch eine Baustelle Richtung 

Müllheim, die wir nach 6 km erreichten. Müllheim hat ca. 

18.000 Einw. Die Region wurde bereits von den Kelten 

bewohnt. Im 1. Jh. n. Chr. errichteten die Römer eine weitläufige Badeanlage nach 

mediterranem Vorbild. Die heutige röm. Bäder-Ruine ist durch einen auffälligen Glasüberbau 

geschützt. 1810 bekam der Ort das Stadtrecht, 1973 wurde der Gemeindeverband 

Müllheim-Badenweiler gegründet. Nach einem längeren sehenswerten Stadtrundgang 

speisten wir im Biergarten des Gasthofs Engel. Im gemütlichen, privat geführten „Gästehaus 

Schacherer“ wurde übernachtet.  

Für Dienstag, 21.09.2021 

hatten wir uns eine 

abwechslungsreiche und 

hügeligere Strecke nach 

Freiburg ausgesucht. Die 

Variante betrug zwar „nur“ ca. 

40 km, ging aber durch hoch 

gelegene Weinberge nach Sulzburg und weiter in das 

Städtchen Staufen. Es ist berühmt durch Goethes 

Charakterstück „Faust“. Dr. Johann Georg Faust soll hier in 

einem Gasthaus gelebt haben und auch gestorben sein. Der 

ganze Ortskern mit seinem hübschen Marktplatz und den 

Fachwerkhäusern steht unter 

Denkmalschutz. Das mussten wir uns unbedingt ansehen. 

Wann kommt man noch einmal hierher? Danach ging es nach 

Bad Krozingen, zurück zur normalen Route. Dort stärkten wir 

uns in einem Café, bevor wir die letzten 17 km bis Freiburg in 

Angriff nahmen. Freiburg ist mit ca. 220.000 Einw. die 

südlichste Großstadt Deutschlands. Wahrzeichen der Stadt ist 

das Münster mit seinem 116 m hohen gotischen Turm. Die 

Universität von Freiburg wurde bereits 1457 eingeweiht, 3 

Jahre früher als in Basel. Unter Napoleon wurde Freiburg 

1805 in das Großherzogtum Baden eingegliedert. 16 Jahre 

später wurde der Bischofssitz von Konstanz am Bodensee 

nach Freiburg an die Dreisam verlegt. Aus diesem Fluss wird auch heute noch als weiteres 

Wahrzeichen der Stadt Wasser in schmalen Rinnen durch die Altstadt geleitet, die sog. 

„Freiburger Bächle“. Es zeigt auch, dass die Stadt zu Deutschlands wärmster Region gehört. 

Für heute Abend hatten wir uns mit unserem Sportkameraden Bernhard Horn zum Essen 

verabredet. Er hat in der Nähe von Freiburg eine Ferienwohnung. So hatten wir trotz seiner 

Nichtteilnahme an der Tour einen schönen gemeinsamen Abend im renommiertesten 

Restaurant am Marktplatz. 
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Für Mittwoch, 22.09.2021 Vormittag trafen wir uns mit ihm und seiner Frau zu einem 

gemeinsamen Stadtrundgang. Er kennt Freiburg schon aus 

seiner Studienzeit und konnte uns deshalb nicht nur die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Freiburg erklären. Mit 

einem herzlichen Dankeschön verabschiedeten wir uns um 11 

Uhr und begannen unsere heutige Strecke von 36 km nach 

Breisach. Wir hatten 24 Grad und es ging abwärts zum Rhein. 

Das Breisacher Münster ist schon von weitem auf dem hohen 

Burgberg zu sehen, von dem wir eine weite Aussicht hatten. Für den heutigen Tag hatte der 

Veranstalter eine Besonderheit auf Lager. Unser Hotel lag auf der Insel „Vogelgrün“ im 

Rhein, die zu Frankreich gehört. Es war ein moderner Flachbau, nüchtern und zweckmäßig 

eingerichtet, wo wir verschiedene Nationalitäten trafen. Über den Rhein führte eine breite 

Brücke, auf der Frankreich zugekehrten Seite verlief ein Seitenkanal mit der Straße nach 

Neuf-Brisach.  

Am Donnerstag, 23.09.2021 ging unsere Tour nach Ettenheim 

(ca. 50 km) am Kaiserstuhl, der wärmsten Gegend 

Deutschlands. Wir hatten 22 

(Kiel 15) Grad. Es reihte sich 

ein Weinberg an den anderen. 

Wir konnten die maschinelle 

Weinlese mit Schüttel-

traktoren beobachten. Auch einen Winzerbetrieb im kleinen 

Weinort Kenzingen konnten wir am frühen Nachmittag 

besichtigen, außerhalb der Öffnungszeit. Wir hatten Glück! 

Der Chef und sein Bruder führten und erklärten uns alles. Im 

Gespräch erzählten wir, dass wir aus Kiel kämen. Der Chef 

konnte es nicht fassen. Es 

stellte sich heraus, dass er in 

jungen Jahren beim THW Kiel 

Handball gespielt hatte und 

auch heute noch ein glühender Fan des Vereins sei. Aus der 

kurzen Besichtigung wurde eine längere Weinprobe. Unser 

Hotel (ein Metzgerei-Gasthof) lag 6,5 km außerhalb von 

Ettenheim. Wir erreichten es wohlbehalten.  

Am Freitag, 24.09.2021 starteten wir unsere letzte Radfahretappe nach Offenburg, mit 

einem Umweg über die Auenwiesen des Rhein-Flussbettes in Richtung Kehl. So hatten wir 

Gelegenheit, am See eines Kieswerks über Mittag eine Badepause einzulegen, die von Klaus 

und Armin auch genutzt wurde. Wir erreichten Offenburg nach 60 km. Unser Hotel-Rest. 

Sonne lag im Zentrum der sehenswerten Stadt, die ca. 59.000 Einw. hat. Sie ist eine der 

größten Weinanbaugemeinden in Baden-Württemberg, hat römische Wurzeln und schon 

Goethe ließ sich von der Region verwöhnen. Auch uns hat die Stadt sehr gefallen. Wegen der 

Nähe zu Straßburg hatten wir vorsorglich gleich zwei Übernachtungen in dem sehr schönen, 

über 650 Jahre alten „Hotel Sonne“ gebucht.  
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Am Samstag, 25.09.2021 gingen wir zum etwa 800 m 

entfernten Bahnhof und fuhren mit dem Zug in ca. 30 

Minuten nach Straßburg. Der Bahnhof hat eine silbern 

glänzende futuristische Überdachung. Er liegt in unmittelbarer 

Nähe zur Altstadt, die auf einer Insel liegt und durch 

zahlreiche Brücken über die ILL schnell zu Fuß zu erreichen ist. 

Dort befindet sich auch das 

Straßburger Münster mit seinem 142 m hohen Spitzturm, den 

schönen bunten Kirchenfenstern und der riesigen Rosette. 

Um wenigstens einen Teil der 

vielen Sehenswürdigkeiten der 

Hauptstadt des Elsasses zu 

sehen, benutzten wir die kleine 

elektrische Bimmelbahn mit ihren zwei unterschiedlichen 

Stadtrouten. Zuerst fuhren wir durch die engen Gassen der 

Altstadt mit dem romantischen 

ehem. Gerberviertel „Petite France“. Die zweite Fahrt ging 

durch die sogen. Neustadt, die nach 1871 von Deutschen 

erbaut wurde. Beide Stadtteile gehören zum Weltkulturerbe 

der UNESCO. Straßburg war wirklich das Highlight am Schluss 

unserer diesjährigen Radtour, ein Urlaubsziel für alle, die 

noch nicht dort waren oder die es wieder besuchen möchten. 

Es lohnt sich! 

Am Sonntag, 26.09.2021 

machten wir uns um 10:45 

Uhr mit den Koffern auf 

zum Bahnhof. Um 11:29 

Uhr startete der ICE 370 

von nach Frankfurt. Dort 

hatten wir 50 Min. 

Aufenthalt. Um 13:58 Uhr 

ging ein zweiter ICE direkt 

nach Kiel. Um 18:50 Uhr 

kamen wir an, mit nur 6 

Minuten Verspätung, 

wunderbar! Der Bus nach 

Schilksee kam auch gleich, 

wo uns die Lieben schon 

erwarteten. Eine erlebnisreiche Radtour ging ohne Unfälle glücklich zu Ende.       

 


