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• Frankreich und
Deutschland …
Lothringen, Saarland
und Trier
• Tolle Radetappen
entlang der Saar und
der oberen Mosel
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5. – 8. September 2022 – 4 Tage

Saar-Radweg

… von Lothringen nach Trier
			
			

Bunt gemischt stellt sich die kulturelle und natürliche Landschaft entlang der Saar von Sarrebourg zur Mosel und weiter nach Trier vor.
Französisches Flair, urban geprägtes Saarland, das enge Tal rund um
die Saarschleife und das milde Klima des Weinanbaugebietes der Mosel
sorgen für Abwechslung. Eine interessante Radreise von Lothringen
über Saarbrücken nach Trier.
1. Tag: Das französische Saartal (ca. 50 km)
Heute durchstreifen wir den idyllischen Landstrich Lothringen. Sanfte Hügel
mit Wäldern und Wiesen umsäumen das Saartal und kleine Städtchen laden
zu einem Besuch ein. Die hügelige Streckenführung des Radwegs ab
Sarrebourg schenken wir uns und starten lieber in Mittersheim und folgen
dem gemächlich dahinziehenden ehemaligen „Saar-Kohle-Kanal“ bis nach
Sarrealbe. Ende der Tagesetappe ist die Grenzstadt Sarreguemines.
2. Tag: Im Saarland (ca. 65 km)
Ab Sarreguemines haben wir nach wenigen Radkilometern die mondäne
Landeshauptstadt Saarbrücken erreicht und über das ehemalige
Kohleabbaugebiet – mit dem UNESCO Weltkulturerbe Völklinger Hütte –
gelangen wir in die Festungsstadt Saarlouis. Von dort aus fahren wir auf
gut ausgebauten Radwegen durch das Merziger Land – das sich gerne
aufgrund der vielen Apfelbäume als „Äppelkischd“ des Saarlandes bezeichnet – noch nach Merzig.
3. Tag: Saar und Mosel (ca. 60 km)
Kurz nach dem Start in Merzig nimmt
uns die beeindruckende Saarschleife
gefangen und durch waldreiches
Gebiet geht es dann weiter nach
Saarburg, über dessen verwinkelten
Gassen majestätisch die Saarburg
thront. Die Wälder weichen zurück
und machen den Weingärten Platz
und auf Radwegen an den Ufern der
Saar und im weiteren Verlauf an der
Mosel erreichen wir schließlich Trier
mit seinen berühmten Sehenswürdig
keiten wie Porta Nigra, Hauptmarkt,
Dom …

4. Tag: Dreiländereck
und die Saarschleife
(ca. 35 km)
Unseren Aufenthalt im
Saarland beschließen wollen
wir mit einer kleinen Runde im
sanft gewellten Dreiländereck
zwischen Mosel und Saar. Als
letzten Höhepunkt genießen wir
dann den beeindruckenden Blick
von oben auf das Naturwunder
Saarschleife bei Orscholz. Mit
guter Laune im Gepäck geht’s
am Nachmittag wieder zurück
in heimische Gefilde …
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Unsere Leistungen:
– Qualifizierte RÖSCH-Radreiseleitung
– Reise im FIRSTCLASS Fernreisebus mit Klimaanlage, Bordküche,
WC, etc.
– Transport der Fahrräder im Radanhänger
– 3 × Übernachtung, Frühstück und Abendessen im 3-sup.-Sterne-Hotel
Mühlenthal in Schwalbach/Elm
(www.hotel-muehlenthal.de)
– RÖSCH-Reisepräsent
– Besonderer RÖSCH-Service
Reisepreis: 575,– €
Einzelzimmerzuschlag: 45,– €

