Radtour Schlösser der Loire
Das Tal der Loire ist eines der bekanntesten
und beliebtesten Radelgebiete Frankreichs.
An der Loire entfaltete
Frankreichs Monarchie
ihre größte Pracht. Wir
radeln durch die Landschaften Touraine und
Anjou, durch Gemüseund Weinfelder, durch
Auenwälder und kleine
Dörfer. Entlang der Loire und ihrer Nebenflüsse Cher, Vienne und
Indre besuchen wir die
prächtigen Zeugen vergangener Zeiten.
Jedes Schloss, welches
Sie auf dieser Reise besichtigen können, hat eine andere Besonderheit,
so dass sich mit dieser Auswahl eine
charakteristische Palette der französischen Schlossbaukunst erschließt.
Die angebotenen Besichtigungen sind
fakultativ. Wer nicht alle beschriebenen Schlösser besichtigen möchte,
kann auch gern das eine oder andere
auslassen.
1. Tag (Anreisetag): Um 9.00 Uhr
starten wir mit dem Bus in Neuhofen
zu unserem Hotel in der Nähe von
Orleans. Individuell anreisende Gäste
fahren direkt dorthin.
: Gleich am Vor2. Tag (ca. 35 km)
mittag werden wir bei einer gemütlichen Radtour Bekanntschaft mit der
Loire machen.
Nach dem Picknick bringt uns der Bus
an Orleans vorbei nach Blois. Die mittelalterliche Altstadt und das interessante Schloss erinnern an die Zeit, als
hier der französische König residierte.
Wir übernachten zweimal in Montrichard, an einem Nebenfluss der Loire, dem Cher, gelegen.
: Vormittags
3. Tag (ca. 50 km)
geht es per Rad nach Chaumont mit
seinem Schloss auf einem Felsen
über dem Loire-Ufer.
Nachmittags können Sie in Amboise
das Schloss oder den Herrensitz Clos
Lucé mit dem Leonardo-da-Vinci-Museum besichtigigen oder genießen
einfach einen Bummel durch die Altstadt. Unser Bus bringt uns wieder
zum Hotel.
: Auf kleinen
4. Tag (ca. 45 km)
Wegen radeln wir nach Chenonceau,
wo wir das wohl schönste der Loire-Schlösser besichtigen können.
Durch das Weinanbaugebiet im Tal
der Vienne radeln wir in die Nähe von
Chinon, wo wir für drei Nächte in ei-

nem ruhigen Hotel im Grünen wohnen
werden.
: Auf einer ruhi5. Tag (ca. 35 km)
gen Strecke entlang der Loire radeln
wir zum Schloss Villandry, dessen
Renaissance-Gärten mit seinen Labyrinthen, dem Gemüse- und Wassergarten einmalig in Frankreich sind.
Nachmittags erreichen wir Tours. Die
Stadt des heiligen Martin mit ihrer Kathedrale und der malerischen Altstadt
um den berühmten Platz Plumereau
werden wir bei einem gemeinsamen
Stadtrundgang kennenlernen.
: Heute radeln
6. Tag ( ca. 45 km)
wir zur königlichen Abtei Fontevraud.
Diese zählt zu den größten und ehemals bedeutendsten Klosteranlagen
Frankreichs. An der Pracht dieser Anlage zeigt sich, dass an der Loire einst
nicht nur Königsresidenzen, sondern
auch Zentren kirchlicher Macht angesiedelt waren. Heute ist der Begleit
bus evtl. nicht mit dabei.
: Vormittags
7. Tag (ca. 25 km)
können Sie die mittelalterliche Burg
von Chinon besichtigen. Hier bestimmte das Zusammentreffen der
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Jungfrau von Orleans mit
Karl VII. die Geschichte
Frankreichs maßgeblich.
Nach einem kurzen Bustransfer radeln wir entlang
der Loire. Die Radstrecke
führt uns nach Saumur,
einem quirligen
Städt
chen direkt an der Loire,
wo Gelegenheit für einen
kleinen Bummel ist. Wir
übernachten in einem
kleinen Dorf an der Loire.
:
8. Tag (ca. 20 km)
Per Bus geht es zurück in
die Nähe von Blois. Hier
radeln wir durch ein Waldgebiet, das schon von den
Königen Frankreichs zur
Jagd genutzt wurde.
Wir erreichen Chambord, das größte
der Loire-Schlösser. Dieses Meisterwerk Franz’ I. stellte damals mit
seiner Pracht und Phantasie alles in
den Schatten, was zur gleichen Zeit
gebaut wurde.
Am späten Nachmittag bringt uns der
Bus zu unserem Übernach
tungsort
bei Orleans zurück.
9. Tag (Abreisetag): Der Bus fährt
nach dem Früh
stück zurück nach
Neuhofen bzw. Ludwigshafen, das wir
bei guter Verkehrslage gegen 18 Uhr
erreichen. Programmänderungen
sind möglich.
Die Radtour im Tal der Loire gehört
zur Kategorie
Einteilung der Kategorien s.S. 15.
Reiseleistungen:
●● Schimmel-Reisen-Radler-Service
(siehe Seite 15).
●● Halbpension, also acht Übernachtungen mit Frühstück und acht
mehrgängigen Abendmenüs.

