Camping Schinderhannes

R a d e l n

Schinderhannes 1

D-56291 Hausbay

Tel: 06746-3889797

Die Radfahrmöglichkeiten sind vielfältig, ernsthafte Interessenten sollten in eine richtige Karte investieren.

500 m vom Campingplatz entfernt verläuft der 38 km lange
Schinderhannes-Radweg. Dieser bildet an einigen Stellen die
Verbindung zu den anderen Radwegen der Region. Außerdem verfügt
Radroute E 4

46 km (reine Fahrtzeit ca. 4,5 Std.) Rundweg

• Aus der Campingausfahrt raus
• Ca. 50 m vor der Hauptstraße geht es rechts auf den Radweg.
• Richtung Emmelshausen
• Kurz hinter dem Pfalzfelder Bahnhof kreuzt die Hauptstraße
• rechts auf die Straße
• nach ca. 100 m links Richtung Nenzhäuserhof
• bei den Nenzhäuser Höfen der Radwegbeschilderung “E4” folgen.
• die Autobahn überqueren
• bis ca. 500 m hinter der Autobahn geht es bergauf
• nun folgen Sie dem Radweg für die nächsten 7 km bis nach Oberwesel
• es geht stetig bergab (Ihr Fahrrad sollte mit guten Bremsen ausgerüstet
sein)
• Oberwesel - die Stadt der Türme hat außer der Schönburg auch die
besterhaltenste und begehbare Stadtmauer am Mittelrhein.

• Zwischen B9 und Rhein verläuft der Radweg nach St. Goar. Auf der anderen Rheinseite ragt der Loreleyfelsen auf.

• St. Goar - Die Burg Rheinfels ist die umfangreichste Burgruine am Rhein.
Eine kurze Fußgängerzone lädt zum pausieren ein, ebenso wie die
Rheinanlagen, in denen sich auch der Minigolfplatz befindet. Verschiedene
Rheinschiffahrtsgesellschaften haben hier ihre Anlegestellen.

• Auch von St. Goar nach Boppard führt der Radweg am Rhein entlang.
Unterwegs zwischen Fellen und Hirzenach gibt es ein ca. 1 km langes
Teilstück, das noch nicht ausgebaut ist, hier müssen Sie die Straße benutzen.

• Boppard war von den Kelten besiedelt, wurde von den Römern erobert....
Zeitzeugnisse aus der Geschichte Boppard sind noch überall zu finden. Mit
der Mini-Eisenbahn kann man eine 30 min. Stadtbesichtigung unternehmen.
Von April bis Oktober bringt Sie der Sessellift auf die Rheinhöhen, von wo
man einen wunderbaren Blick ins Tal hat.

• In Boppard steigen Sie mit Ihrem Rad in die Hunsrückbahn. Diese hat spezielle Waggons für Fahrräder und fährt ca. im Stundentakt. Der letzte Zug
fährt gegen 22.00 Uhr.

• Die im Jahr 1908 eröffnete Hunsrückbahn erschloß dem damals "isolierten" Hunsrück (die Hunsrückhöhenstraße wurde erst 1938 erbaut) den Weg
an den Rhein mit seiner gut ausgebauten Bahnanbindung. Heute besteht
nur noch der Streckenabschnitt Boppard – Emmelshausen mit seinen 5
Tunneln und 2 Viadukten, eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands.

• Endstation ist in Emmelshausen - vom Bahnhof aus müssen Sie zum
Kreisverkehr (unterwegs verschiedene Einkaufsmöglichkeiten).
• Wenn Sie den Zug in Richtung Bahnhofsgebäude verlassen, folgen Sie der
Straße bergauf, bis sie die Hauptstaße erreicht.
• Auf der Hauptstraße rechts runter Richtung Kreisverkehr.
• Am Kreisverkehr ist das ZAP (die Touristikinfo).
• Neben dem ZAP ist auch der Anfang vom "Schinderhannes-Radweg", der
Sie wieder zurück zum Campingplatz bringt.
• In Pfalzfeld kommen Sie am alten Bahnhof vorbei, und ca. 200 m nach
dem Kilometer “9” geht es rechts vom Radweg in die Campingplatzeinfahrt.

Fax: 06746-3889795

info@countrycamping.de

die Verbandsgemeinde Emmelshausen über ca. 50 km ausgebaute
Radwege, die in das Wegenetz der Nachbargemeinden übergehen.

Für Kurzurlauber, die etwas Bewegung möchten, haben wir mal drei
Routen ausgesucht, die am Campingplatz beginnen.
Schinderhannes Radweg
kein Rundweg
Vom Campingplatz aus muß man sich entscheiden, in welche
Richtung man fährt:

Es sind 9 km bis Emmelshausen (Fahrzeit ca. 40 min.) und obwohl
es auf der ehemaligen Bahntrasse keine steilen Steigungen gibt,
geht es doch viel rauf und runter. In Emmelshausen gib es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und eine Hauptstraße zum
Schaufensterbummeln.

In die andere Richtung muß man 14 km zurück legen, um
Kastellaun (Fahrzeit ca. 45 min.) zu erreichen. Die Stadt ähnelt in
Größe und Einwohnerzahl Emmelshausen hat aber eine Burgruine,
von der man eine schöne Aussicht genießen kann.

Wenn man weiter auf der Trasse fährt, erreicht man nach insgesamt 29 km Simmern - unsere Kreisstadt. Das Kennzeichen

Ortsansässiger beginnt daher mit "SIM". Als Sehenswürdigkeit gibt es
den Schinderhannesturm. Die darum gelegene Fußgängerzone lädt
zum Bummeln ein. Hier gibt es auch das nächste Freizeitfreibad und ein
Hallenbad.

Radroute E 1

25 km

Rundweg

!! Der Radweg ist nicht mehr ausgeschildert. Wegen der Gefällstrecken auf Schotter sollte er nur von geübten MTBFahrern mit Schutzkleidung gefahren werden !!

• Aus der Campingausfahrt raus.
• Auf halber Höhe geht es links ab Richtung Hausbay
• In Hausbay links auf die Hauptstraße,
• auf der Hauptstraße Richtung Hunsrückhöhenstraße
• kurz vor der Hunsrückhöhenstraße (B327) rechts in den Wald
• überqueren der (B327) und weiter nach Bickenbach
• links auf die Hauptstraße
• wenn die Hauptstraße nach links abknickt, gerade aus.
• ins Baybachtal
• Achtung, 500 m starkes Gefälle (diese 90 Höhenmeter muß
man auf den nächsten 1000 m wieder rauf.
• im Wald splittet sich die Route (E2 verlängert die Route etwas)
• der Radweg führt parallel zur Straße Richtung Emmelshausen
• nach dem Wald rechts
• nach ca. 100 Meter links
• vorbei an Liesenfeld nach Emmelshausen.
• In der Ortsmitte gibt es Fahrradboxen, in denen man die Räder
einschließen kann.
• Am Kreisverkehr ist das Zentrum am Park (Touristikinfo).
• Neben dem ZAP ist auch der Anfang vom
"Schinderhannesradweg", der Sie wieder zurück zum
Campingplatz bringt.
• In Pfalzfeld kommen Sie am alten Bahnhof vorbei, und ca. 200
m nach dem Kilometer 9 geht es rechts vom Radweg in die
Campingplatzeinfahrt.

