Ride For Reading 2022 von Versailles nach Köln –
Streckenbeschreibung (Planungsstand Oktober 2021)
Start unserer diesjährigen Tour ist Versailles, genauer gesagt, am Schloss von Versailles.
Anreisen kann man über Paris gut mit den Schnellzügen, aus dem Rheinland mit dem TGV ab
Köln HBF. Die Anreise ist für Samstag geplant, wer das Schloss besichtigen möchte oder auch
Paris ein wenig mehr ansehen will, sollte selbst organisiert früher anreisen (Tipp: es gibt Tickets
mit Zeitfenster, ohne Anstehen !). Vom Gare du Nord nach Versailles-Chantiers reist man mit der
Metro Linie 4 vom Gare du Nord bis Montparnasse (14 Stationen, ca. 20 min), und dann mit der
Regionalbahn Linie C (15 min).
Unser Hotel in Versailles liegt ca. 6,5 km vom Schloss in Versailles und ca. 5 km vom Bahnhof
Versailles-Chantiers entfernt; Der Bus 262 fährt vom Hôtel de Ville (ca. 9 min Fußweg vom
Schloss) 19 min (17 Haltestellen) bis zur Haltestelle „Farman“, von dort sind es 4 min Fußweg..

1. Tag
Start
unserer
diesjährigen Tour ist
nach einer kleinen
Anfahrt mit dem Rad
wie gesagt am Schloss
von Versailles, eine der
größten Palastanlagen
Europas, ebenso wie die
w e i t l ä u f i g e n
Gartenanlagen und
wie die drei weiteren im
Park befindlichen
Lustschlösser Grand
Trianon, Petit Trianon
und Hameau de la
Reine.
Wir radeln am Sonntag Morgen auf nicht so stark befahrenen Straßen im „Großkreis“ um den
Großraum Paris (Ile de France); das Château de Dampierre (bei der Vortour eingerüstet) liegt
nach ca. 25 km als nächstes auf dem Weg, gefolgt nach weiteren 38 km vom Château du
Mesnil-Voisin. Die Wälder
und das Château von
Fontainebleau, mit 1.500
Zimmern ist es eines der
größten Schlösser von
Frankreich und das am
meisten möblierte von
Europa, erreichen wir nach
ca. 105 km.
Dort ist heute Ende unserer
Etappe, sicher können wir
das Schloss (zumindest von
außen) noch ausgiebig
erkunden, es liegt fußläufig
vom Hotel.

2. Tag
Der zweite Tag wird weniger verkehrsreich sein, dafür unser längster, wir radeln 164 km,
zunächst weiter gen Ost,
nach ca. 58 km erreichen
wir Provins, welches auch
zum Weltkulturerbe der
UNESCO zählt, und es
gibt wieder einiges zu
sehen. Die Oberstadt, das
historische Herzstück von
Provins, wird schützend
von gut erhaltenen
Stadtmauern umgeben und
verfügt über ein reiches
Erbe. Nach gut 100 km
erreichen wir Sézanne, ein
etwas größeres Örtchen,
kurz danach einen kleinen
Ort mit Winzern
(Champagnerkauf
eventuell möglich) und
nach insgesamt ca. 164 km durch französische Hügellandschaft unser Ziel in der südlichen
Champagne, Châlons-en-Champagne. Unser Hotel liegt im Zentrum, da sollten wir trotz am
Montag meist geschlossener Restaurants fündig werden.

3. Tag
Die Tour am dritten Tag bleibt zeitweise hügelig, zunächst sehen wir uns aber einiges in
Châlons-en-Champagne an; unser Ziel ist ein historisch bedeutender Ort, Verdun, das
Schlachtfeld des ersten Weltkriegs. Die Schlachtfelder von Verdun sind von Museen und
Gedenkstätten geprägt, darunter das Beinhaus von Douaumont mit den Überresten von mehr als
100.000 Soldaten.
Je nach Interesse bieten wir
eine ausführliche
Besichtigung mit dann
insgesamt ca. 123 km oder
eine „abgespeckte“ mit ca.
115 km an, in jedem Fall
sollte noch genügend Zeit für
Besichtigungen sein. Festigen
wir dort unsere Freundschaft
zu Frankreich.
Unser Hotel liegt etwas
außerhalb, es sind ca. 1,5 km
ins Zentrum.

4. Tag
Am vierten Tag führt unsere Strecke über Metz (es gibt kaum andere sinnvolle Übergänge über
die Mosel) nach Saarlouis. Nach kurzer Fahrt auf einer Straße mit etwas mehr Verkehr geht es
auf ruhigen Straßen gute 60 km bis ins Moseltal, nach gut 80 km erreichen wir das Zentrum von
Metz. Hier kann man gut einen Kaffee oder anderes genießen. Leider sind die Straßen von Metz
nach Saarlouis nicht so verkehrsarm, deshalb haben wir die Strecke ein wenig verlängert. Ca.
146 km sollten aber schaffbar sein und in Metz auch Gelegenheit zur Pause und/oder
Besichtigung geben. Das Hotel in Saarlouis liegt in der Nähe des Bahnhofs, was zentral klingt,
aber nicht ist, denn die City mit ihren Restaurants ist ca. 1,5 km entfernt.

5. Tag
Im Saartal fahren wir zunächst weiter, steigen dann auf, um uns die berühmte Saarschleife von
oben anzusehen, folgen weiter der Saar, bis sie bei Konz in die Mosel mündet. In Saarburg kann
man sehr schön einkehren. Die Mosel fahren wir ein kurzes Stück bis Wasserbilligerbrück
aufwärts, dort geht es dann im Sauertal nach Echternach und weiter bis Bollendorf, unserem

nächsten Übernachtungsort. Diese Etappe wird ca. 111 km lang sein. Wer etwas kürzer (ca. 102
km) und flacher fahren will, verzichtet auf den Aufstieg zum Betrachten der Saarschleife.

6. Tag
Am nächsten Tag geht es durch die schöne Eifel; ein langes Stück folgen wir der Enz bis
Pronsfeld, dann auf einem anderen Radwanderweg nach Steinebrück, und ab dort weitgehend
auf der Vennbahntrasse bis Monschau, unserem letzten Übernachtungsort, den wir nach ca. 118
km erreichen wollen. Unser Quartier liegt mitten in diesem schönen Ort.

7. Tag
Unsere letzte Etappe
führt uns von Monschau
weiter (weitgehend
abseits
der
Ve n n b a h n t r a s s e , u m
schneller zu sein) nach
Aachen, wir hoffen, dass
dort ein wenig Zeit bleibt
zur Besichtigung der
Domes , Kirche und
Weltkulturerbe (dort
wurden ja über
Jahrhunderte die Kaiser
gekrönt), bevor es dann
wieder über Düren
(kennen wir von der

2018er Tour) nach Köln geht. Ca. 112 km (weitgehend bergab) sind an diesem letzten Tag zu
bewältigen.
Wir hoffen dann wieder auf einen netten Empfang in Köln! Wir wollen bei dieser Tour am
Müngersdorfer Stadion enden, wo wir viel Platz für einen netten und gemütlichen Ausklang
haben werden und diejenigen, die uns empfangen und abholen wollen, ebenso problemlos parken
können wie unsere Begleitfahrzeuge.

