Ride For Reading 2023 von Kopenhagen nach Köln –
Streckenbeschreibung (Planungsstand Juli 2022)
Start unserer diesjährigen Tour ist Kopenhagen, die überall gelobte Fahrradstadt, in der in diesem
Jahr 2022 der Auftakt zur Tour de France stattfand. Wie immer wollen wir am Samstag anreisen
und uns um ca. 18:00 Uhr im Hotel zum Auftakt treffen. Von Hamburg fahren die ICE, und
Hamburg ist wiederum auch von überall erreichbar.

1. Tag
Für den Start werden wir uns abhängig
von dem gebuchten Hotel einen
a rak ven Startort (Schloss
Amalienburg?) aussuchen, den wir
zunächst mit dem Rad anfahren. Da wir
an diesem Tag eine lange Etappe zu
bewäl gen haben, sollten wir uns dafür
nicht zu viel Zeit nehmen. Wie immer
beim Verlassen großer Städte müssen
wir eine Weile auf Straßen fahren, in
Kopenhagen aber sicher auf
Fahrradspuren sowie eigenen
Fahrradtrassen.
Dann geht es auf ruhigen Strassen am
Strand bzw. in Strandnähe bis Køge
weiter. Hinter Vordingborg nach ca. 100 km geht es dann über die Storstrømsbroen auf die Insel
Falster, bei Guldborg nach 120 km auf die Insel Lolland, auf der wir in dem Ort Maribo
übernachten werden,

2. Tag
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Zu Beginn unserer Tagesetappe fahren wir ca. 18 km bis zur Fähre, die von Rødby nach
Puttgarden führt. Über Burg auf Fehmarn geht es auf kleinen Straßen zur Fehmarnsundbrücke,
die wir befahren werden. Oldenburg in Holstein ist der nächste Ort, weiter über kleine Straßen
geht es vorbei an den vielen kleinen Seen nach Plön und weiter an Seen bis nach Neumünster.

3. Tag
Die Tour am dritten Tag ist auch zweigeteilt, weil wir mittags mit der Fähre über die Elbe fahren.
Der erste Teil führt durch die Wälder im Auenkrug, über die Störbrücke in Wittenbergen und
kleine Straßen nach Glückstadt zum Fähranleger.
Im zweiten Teil wollen wir noch Stade besichtigen, die alte Hansestadt mit ihrer schönen
Altstadt. Von dort haben wir noch ca. 30 km vor uns bis zu unserem Hotel in Bremervörde.

4. Tag
Da wir Bremen auf jeden Fall umfahren wollen, nehmen wir nach ca. 63 km eine Fähre über die
Weser, fahren dann zunächst nach Oldenburg in Oldenburg und von dort weiter nach
Cloppenburg.

5. Tag
Der erste Ort auf unserer heutigen Etappe wird nach weniger als 30 km erreicht: Quakenbrück.
Ibbenbühren im Tecklenburger Land erreichen wir nach ca. 60 km, unser heutiger Zielort heißt
Münster, die Fahrradstadt in Deutschland mit einer sehr schönen Altstadt und netten Plätzen.

6. Tag
Unsere sechste Etappe geht durch das Münsterland, über Dülmen, auch den Naturpark Hohe
Mark nach Wesel. Dort fahren wir über die Rheinbrücke ins linksrheinische, über Kamp-Lintfort
nach Krefeld.

7. Tag
Unsere letzte Etappe führt weitläufig um Neuss herum, wieder an den Rhein, vorbei an der alten
Festungsstadt Zons, um mit der Piwipp-Fähre erneut den Rhein zu queren. Rechtsrheinisch
fahren wir dann vorbei am ChemPark Leverkusen, von Stammheim bis Porz am Rheinufer, um
dann durch die Felder über Troisdorf nach Siegburg zu fahren, wo wir im Jahr 2023 unsere Tour
beenden wollen. Dort werden wir genügend Parkraum, gute Zuganbindungen, nette Lokalitäten
und vielleicht auch eine ordentliche Begrüßung erleben.

