
Fronleichnamstour 2017 

15.06. - 18.06.2017 

 

Wie die letzten Jahre haben wir uns auch dieses Jahr wieder zusammengesetzt und 

überlegt, was wir euch im kommenden Jahr an Ausfahrten bieten könnten. Da mit der 

Fronleichnamsfahrt die letzten Jahre schon eine Art Tradition entstanden ist, haben wir 

auch für 2017 wieder diesen Termin für unsere 4 - Tagesfahrt gewählt.  

Auf dieser Tour erkunden wir dabei eine neue Gegend. 

 

Tag 1 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ydxdsdwnisnaxxgy  

Wir wollen am Donnerstag früh in Regensburg starten und werden dann ca. 150 km 

gemütlich Richtung Süden rollen. Immer die Berge und ein wunderbares Panorama vor 

uns. In Seebruck am Chiemsee werden wir das erste Mal in einem schönen Landgasthof, 

direkt am See gelegen, übernachten. 

http://www.landgasthof-post-seebruck.de/  
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Tag 2 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hrhfsnqzfduccidm  

Am zweiten Tag orientieren wir uns Richtung Osten. 

Es ist der Tag der Seen. Vom Chiemsee kommend fahren wir zwischen Traunreut und 

Traunstein, immer eine tolle Alpenkulisse im Blick, Richtung Freilassing. Dann über 

Salzburg zum Fuschelsee. Außerdem passieren wir noch den Wolfgangsee, den Mondsee 

und den Irrsee auf unserem Weg nach Strasswalchen. Traumlandschaften wie aus dem 

Bilderbuch. Unser Tagesziel ist der Kraemerwirt am Rande des Hausruck. 

 

http://www.kraemerwirt.com/htm/index.htm  

Bis hierher sind es ca. 140km, die auf den ganzen Tag verteilt locker zu schaffen sind. 

Dann haben wir die schwerste Etappe auch schon hinter uns. 

Auf Wunsch können wir hier ein Ripperl oder Bradlessen organisieren. 
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Tag 3 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvolpcbooykifilz  

Am dritten Tag drehen wir langsam wieder nördlich mit Richtung Heimat. Durch den 

Hausruck geht es auf wunderbaren kleinen Nebenstraßen Richtung Inn. 

Diesen überqueren wir bei Oberndorf und fahren dann durch das niederbayerische 

Bäderdreieck an Bad Füssing und Bad Griesbach vorbei nach Aldersbach. 

Hier machen wir nach ca. 120 km das letzte Mal Station und lassen uns die 

niederbayerischen Spezialitäten schmecken. 

Der Gasthof Mayerhofer hat eine angeschlossene Metzgerei und eine sehr gute Küche. 

http://15584866001.cm4allbusiness.de/  

Als absolutes Highlight haben wir hier ein Ritteressen organisiert. 

 

 

Die Gilde der Langstreckenradler tagt und lässt sich festlich bewirten. Natürlich haben wir 

dabei auch unseren Vegetariern gedacht. 
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Tag 4 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rpkjkpvgsecryzma  

Am nächsten und letzten Tag rollen wir weitestgehend flach Richtung Straubing und an der 

Donau entlang nach Hause, wo wir im Laufe des Nachmittags nach 115km bei der Retex 

eintreffen. 

Unterwegs machen wir noch einmal gemütlich Mittag und lassen die Erlebnisse der letzten 

Tage Revue passieren. 

Insgesamt wieder eine tolle Tour. Es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Sowohl flache wie 

wellige Abschnitte, aber keine solchen Extreme wie am zweiten Tag 2016. 

Für alle trainierten Radsportler bequem und problemlos zu fahren. 

Teilnehmen können maximal 25 Personen. 

In Heiko Heppner haben wir einen Profibegleitfahrzeugfahrer gewinnen können. 

Alle Radfahrer können die gesamte Strecke fahren. 

Die Kosten für die Übernachtungen bewegen sich bei ca. 50.- € pro Übernachtung. 

Für den Begleitbus und die Unterwegsverpflegung mit Getränken und Snacks wird wieder 

ein kleiner Obolus fällig. 

Wir werden diese Ausfahrt jedoch auch definitiv im Rennradbudget 2017 budgetieren und 

subventionieren. 

Eine verbindliche Anmeldeliste erscheint demnächst auf der Homepage. Wer sich 

eingetragen hat und nicht teilnehmen kann, muss selbst für Ersatz sorgen! Uns entstehen 

sonst Stornokosten bei den Übernachtungsbetrieben. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rpkjkpvgsecryzma

