Ideale Bedingungen zum Radfahren
Neue Broschüre mit attraktiven Radtouren rund um Bad Saulgau
Radfahren macht einfach Freude, ist nicht nur eine Wohltat für Körper und Seele,
sondern auch fürs Klima. Kein Wunder also, dass das Radeln längst die beliebteste
Form der Fortbewegung ist. Passionierte Radfahrer wissen es längst: In Bad
Saulgau und Umgebung bieten sich inmitten einer herrlichen Landschaft ideale
Bedingungen. Vor diesem Hintergrund hat die Tourismusbetriebsgesellschaft Bad
Saulgau mbH eine Broschüre mit vielfältigen Tourenvorschlägen herausgebracht.
Schon beim Durchblättern steigt die Vorfreude. Egal, ob es sich um eine entspannte
Tour mit knapp 20 Kilometern handelt, oder um eine stramme Tagestour zum
Höchsten im Deggenhausertal. Konkret handelt es sich dabei um die Tour 5a in der
ansprechend und übersichtlich gestalteten Broschüre.
Klar strukturiert findet sich auf jeweils einer Doppelseite ein kurzer Überblick mit Angabe
der Tourenlänge und -dauer, des Schwierigkeitsgrades oder auch die Wegbeschaffenheit.
Nicht weniger interessant sind die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Bei der Tour
zum Höchsten werden da etwa das Kloster Sießen genannt, der Illmensee oder der
Bannwaldturm im Pfrunger Ried. Ein Kartenausschnitt vermittelt einen Gesamtblick auf die
Wegstrecke. Ergänzt mit einer genau detaillierten Beschreibung der Tour. Ein Abbiegen an
der falschen Stelle ist damit quasi ausgeschlossen. Gastro- und Einkaufstipps zu jeder
Tour dürfen natürlich nicht fehlen. Auf dem Weg zum Höchsten etwa gibt es gleich vier
Einkehrmöglichkeiten. Eine weitere Tour führt zum Booser-Musbacher Ried, Alpenfernsicht
inklusive. Oder nach Bad Buchau, zum Hoßkircher See oder zum Heiligen Berg
Oberschwabens, dem Bussen. Für die rund 46 Kilometer lange Strecke dorthin werden
rund dreieinhalb Stunden Fahrtzeit veranschlagt. Gut möglich, dass es ein bisschen länger
dauert. Schließlich wartet am Wegesrand nicht nur die Bachritterburg Kanzach, sondern
auch der Blinde See, ein idyllisch gelegener Moorsee mitten in einem lauschigen
Naturschutzgebiet bei Kanzach. Auch eine Familientour findet sich beim Durchblättern. Die
hat eine moderate Länge von rund 25 Kilometern, ist ohne Höhenmeter leicht zu
bewältigen und führt durch das schöne Siebenmühlental zu den Schwarzachtalseen, über
Ertingen nach Marbach und Großtissen wieder zurück nach Bad Saulgau. Drei etwas
kleinere Runden laden vorrangig zum rundum entspannten Radeln ein. Eine davon führt
über Schwarzenbach, Glochen und Boms zum Versperstüble Häuserhof und weiter nach
Wilfertsweiler und Bogenweiler wieder zurück zum Ausgangspunkt. „Viele Touren sind
auch problemlos kombinierbar“, sagt Gabi Gönner-Stolz. Die Mitarbeiterin der TouristInformation (TI) hat die Broschüre konzipiert und ist im Rahmen der Broschüren-Erstellung
jede Strecke „nicht nur einmal“ gefahren. „Wir sind da zuhause, wo andere Urlaub
machen“, fährt sie fort und schwärmt von der heimatlichen Region mitten im
wunderschönen Oberschwaben mit ihren unzähligen Attraktionen. Die Broschüre ist nicht
nur für den touristischen Bereich gedacht. „Sie soll auch die Einheimischen ansprechen
und sie gerne motivieren, ihre Heimat wieder ganz neu zu entdecken“, sagt die TIMitarbeiterin und bedankt sich unter anderem bei Albert Wetzel, der seine langjährigen
Erfahrungen als passionierter Radfahrer mit in die Konzeption eingebracht hat.
Die Nachfrage nach Rad-Tourenvorschlägen ist groß. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht
ein Radler bei uns vorbeikommt und nach Kartenmaterial fragt“, sagt Irmgard Halder,

Büroleiterin der Tourist-Information. Auch Kurt Rimmele, Geschäftsführer der SonnenhofTherme und der Tourismus-Betriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH, freut sich über die
druckfrische Broschüre, die ab sofort in der Tourist-Information abgeholt werden kann. „Wir
haben damit der großen Nachfrage nach Radtouren in der Raumschaft von Bad Saulgau
Rechnung getragen“, so Kurt Rimmele. In Kürze können die Touren auch auf der Website
www.Bad-Saulgau.de/Tourismus abgerufen werden. Weitere Informationen gibt es unter
der Telefon-Nummer 07581/2009-0.
Ab sofort kann die druckfrische Broschüre mit attraktiven Radtouren rund um Bad
Saulgau bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 56 kostenlos abgeholt
werden.
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