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Die Pink Ribbon Radtour 2012 war ein voller Erfolg und wurde von über 237.000 Menschen
auf Facebook verfolgt. Viele Menschen in unserem Land haben den Wunsch einer

Zusammenfassung der Tour geäußert. Demzufolge ist diese PDF entstanden.

Fahren Sie doch einfach Abschnitte der Tour nach. Wenn Sie eine längere Tour planen,
haben wir Ihnen auch gleich unsere Übernachtungshotels mit aufgeführt.

In der beiliegenden Übersicht geht es nicht darum, Ihnen den exakten Streckenverlauf
vorzugeben, sondern Ihnen die Möglichkeit einer individuellen Planung zwischen zwei

bekannten Punkten entlang der rosa Schleife zu bieten.

Sie können diese PDF als Download auf Ihren Computer laden und sich dann die jeweiligen
Tageshinweise einzeln ausdrucken.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und freuen uns jederzeit über Bilder Ihrer eigenen Tour.
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Diese PDF beschreibt Ihnen die Tour von Karlsruhe nach Hamburg.

Für die Strecke Nürnberg nach Hamburg laden Sie bitte das zweite PDF-Dokument.

Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - die Tour führt über:

76133 Karlsruhe – 76726 Germersheim – 68165 Mannheim – 64579 Gernsheim – 64283
Darmstadt – 60594 Frankfurt – 63571 Gelnhausen – 36381 Schlüchtern – 36037 Fulda
– 36251 Bad Hersfeld – 34326 Morschen – 34117 Kassel – 34346 Hann. Münden-Laubach –
37073 Göttingen – 37574 Einbeck – 38685 Wolfshagen im Harz – 38100 Braunschweig –
38440 Wolfsburg – 29399 Wahrenholz – 29549 Bad Bevensen – 21423 Winsen/Luhe –
20259 Hamburg
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Ohne das große Engagement von Ernsting´s family als Träger der Radtour und der

nachfolgenden Unternehmen wäre die große Pink Ribbon Deutschland Radtour 2012

nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank geht an die Hotels, die uns entlang der Route

so freundlich aufgenommen haben.
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Entlang der rosa Schleife durch Deutschland

Wir sind mit zwei Teams von Karlsruhe und Nürnberg aus, über

Kassel bis nach Hamburg gefahren. Insgesamt knapp 2400 km

in 21 Tagen. Die Tagesetappen wurden mit ca. 35 km geplant und

teilweise durch Erkundigungen entlang der Strecke auf bis zu

60 km ausgedehnt. Insgesamt kann die Tour von geübten Radfahrern

jederzeit bewältig werden. Auf Besonderheiten weisen wir in jedem

Streckenabschnitt extra hin. Sie erhalten viele Bilder der Tour und

Beschreibungen der Hotels. Alle Strecken sind gut ausgeschildert und häufig

über zwei oder drei Wege von einem zum anderen Ziel zu fahren.

Wir haben darauf verzichtet, Ihnen eine bestimmte Route vorzugeben.
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Ein Wort zu den Hotels

Wir gehen davon aus, dass der eine oder andere Leser diese Tour oder Teile

daraus einmal nachfahren wird. Gerade deshalb sei an dieser Stelle darauf hin

gewiesen, dass unsere Beschreibungen der Hotels einfach unsere Erfahrungen

widerspiegeln. Es ist schlicht unfassbar, mit welchem zum Teil auch sehr

persönlichen Engagement uns auf unserer Tour die Inhaber und Verantwortlichen

entgegengekommen sind. Wir würden das nie so schreiben, wenn wir es nicht

erlebt hätten, natürlich immer mit dem Wissen: Jeder unserer Leser kann sich

auch selbst davon überzeugen. Lassen Sie sich überraschen, so wie auch wir

überrascht wurden.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 76133 Karlsruhe – 76726 Germersheim

Unser Hotel in Karlsruhe: Hotel Kaiserhof | Karl-Friedrichstr. 12 | 76133 Karlsruhe
Tel: 0721 91700 | info(at)hotelkaiserhof-ka(dot)de | www.hotelkaiserhof-ka.de

Zentral - direkt am Marktplatz von Karlsruhe - gelegen empfängt das Hotel Kaiserhof in
Karlsruhe unser Team zum Start der Radtour 2012. Das liebevoll und persönlich geführte
Hotel freut sich sehr auf die Team-Mitglieder und den Start der Tour. Die Zimmer sind
modern, mit allem denkbarem Komfort ausgestattet und das freundliche Personal steht den
Gästen jederzeit zur Verfügung. Das deutsch-badische Spezialitätenrestaurant lädt ein, die
regionalen Genüsse auf hohem Niveau kennen zu lernen.

Wir haben den Tourabschnitt von Karlsruhe bis Germersheim sehr genossen. Die
Landschaft ist ein Traum, es handelt um einen ebenen, einfachen Tagesabschnitt. So
konnten wir heute mittag draußen sitzen in einem gemütlichen Fischlokal und haben wo
immer es uns gefiel kleine Pausen eingelegt. Es sind unterwegs nicht nur im Team schöne
Gespräche entstanden - uns sind auf unserer Fahrt immer wieder Menschen begegnet,
denen wir von unserer großen Radtour erzählen konnten. Sehenswert ist in jedem Fall das
Karlsruhe Schoss und die Strecke am Rhein entlang ist wunderschön.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 76726 Germersheim – 68165 Mannheim

Hotel Kurfürst | Oberamtstr. 1 | 76726 Germersheim
Tel: 07274 9510 | www.hotel-kurfürst-germersheim.de

Seit den 50er-Jahren wird das Hotel weit über die Grenzen Germersheims hinaus
wahrgenommen. Der damalige Besitzer wurde als "Vater" des Saumagens bekannt. Seit den
90er-Jahren wird das Hotel von Herrn Alfred Heil unter Wahrung der langen Tradition geführt.
Im schönen Ortskern direkt an einem Bachlauf gelegen, bietet das Hotel schöne Zimmer und
hervorragende regionale Küche. Ideal für Radfahrer, da der Radweg direkt am Hotel vorbei
führt und die Besitzer häufig radelnde Gäste beherbergen.

Auch heute haben wir unsere geplanten Kilometer wieder ein wenig ausgedehnt,
inklusive Fährschifffahrt :-). Auf unserem Weg entlang des Rhein Radwegs ist uns
irgendwann aufgefallen, dass wir gerade ein Stück Jakobsweg mitnehmen. Schön! Ja,
und dann haben uns Leute, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, erzählt, dass
gerade großer Bauernmarkt in Speyer ist. Klar, wo wir unsere Pause gemacht haben,
oder? Sie sehen Speyer und den wirklich außergewöhnlichen Bauernmarkt.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 68165 Mannheim – 64579 Gernsheim

Maritim Parkhotel Mannheim | Friedrichsplatz 2 | 68165 Mannheim
Tel: 0621 15880 | info.man(at)maritim(dot)de | www.maritim.de/de/hotels/deutschland/parkhotel-mannheim

Im Herzen der Stadt Mannheim, zentral am Friedrichsplatz gelegen, liegt das wunderbare, im
Renaissance-Stil erbaute Maritim Parkhotel. Ein traditionsreiches Haus, in welchem der
prächtige Empfang mit mächtigen Säulen und viel Marmor nie aufdringlich wirkt. Man fühlt
sich direkt herzlich aufgenommen und unterstrichen wird der angenehme Eindruck des
Hauses durch das überaus freundliche und zuvorkommende Personal. Freuen Sie sich auf das
Maritim Parkhotel Mannheim und auf Menschen, die Sie willkommen heißen.

Unsere Strecke hat uns aus Mannheim heraus über Lampertheim geführt - bei
strahlendem Sonnenschein!! Eine gute Gelegenheit, um den Sonnenschutz aus
unserem Fix 'N Go Sortiment auszuprobieren. Test eindeutig bestanden. Wir konnten
eine Fährüberfahrt auf unserem heutigen Weg einbauen - und das haben wir dann
auch gleich gemacht.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 64579 Gernsheim – 64283 Darmstadt

Hotel und Restaurant Rheingold | Rheinstr. 39 | 64579 Gernsheim
Tel: 06258 94900 | info(at)hotel-rheingold(dot)de | www.hotel-rheingold.de

Das Hotel Rheingold liegt wie auf einer kleinen Insel direkt zwischen dem Rhein auf der einen
Seite und dem Yachthafen auf der anderen Seite. Die Inhaberfamilie fördert schon seit vielen
Jahren soziale Projekte in der Region und auch die Pink Ribbon Tour wurde sogleich von
Herzen unterstützt. Bei schönem Wetter können Sie den Abend direkt am Rheinufer genießen
und sich von den Köstlichkeiten der Küche verwöhnen lassen. Freuen Sie sich auf das
Rheingold.

Es war ein richtiger Urlaubstag: 26 Grad Celsius und mehr, Sonne, gute Laune. Einzig
bei der Wegführung war sich Team Karlsruhe nicht immer ganz einig - aber letztlich
führen viele Wege nach Hamburg. Kurz vor unserem Zielort fahren wir einen Hang
hinauf. Auf der Anhöhe bietet sich vom Gelände aus ein traumhafter Blick über
Darmstadt. Das schauen wir uns gleich noch an. Erst noch unser Gepäck unterbringen
- denn heute nächtigen wir auch gleich hier oben.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 64283 Darmstadt – 60594 Frankfurt

Schulzentrum Marienhöhe | Auf der Marienhöhe 32 | 64297 Darmstadt
Tel: 06151/5391-0

Besondere Umstände erfordern besonderes Handeln. Da in Darmstadt am Tage unseres
Eintreffens leider keine Hotelzimmer zu bekommen waren, wurden wir vom Schulzentrum
Marienhöhe für eine Nacht eingeladen, die vorhandenen Räumlichkeiten zu nutzen. Bitte
beachten Sie, dass hier normalerweise keine Übernachtungen angeboten werden und Sie bei
der Planung einer eigenen Tour hier nicht übernachten können.

Vorbei an einem wunderschön gelegenen Waldsee und herrlich durch den Wald ging
es in Richtung Waldstadion - Commerzbank Arena. Hier trainiert Eintracht Frankfurt.
Dann radelten wir weiter Richtung Frankfurt. Was nehmen wir heute mit? Die
Menschen in der Gegend sind unheimlich sympathisch! Und bei der nächsten Radtour
versuchen wir in jedem Fall wieder in diese Region zu kommen.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 60594 Frankfurt – 63571 Gelnhausen

Hotel Maingau | Schifferstr. 38 - 40 | 60594 Frankfurt am Main
Tel: 069 609140 | info(at)maingau(dot)de | www.maingau.de

Inmitten des gemütlichen Stadtteils Frankfurt-Sachsenhausen liegt
das wunderschöne, inhabergeführte Hotel Maingau. Der Main ist vom Hotel in nur 2 Minuten
zu Fuß erreichbar, angrenzend gibt es einen kleinen Park und das hervorragende Restaurant
lädt zum Essen in gepflegter Atmosphäre ein. Trotz der zentralen Lage ist das Hotel sehr
ruhig gelegen. Es erwartet Sie ein tolles Team, um Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu
bieten. Freuen Sie sich auf familiäre Herzlichkeit.

Die heutigen 45 Kilometer wollten wir zügig - natürlich mit den für uns typischen
Pausen und Päuschen :-) - zurücklegen, um noch genug Zeit zu haben, uns
Gelnhausen anzusehen - unser heutiges Etappenziel. Es fuhr sich heute herrlich -
zunächst am Main entlang, die Hessenroute, in Richtung Spessart (zu den Räubern).
Besondere Freude macht uns auf unserer Tour auch, dass wir durch so verschiedene
Regionen kommen und Leute, Dialekte und Sprachen live erleben. Es ist schon ein
sehr schönes Land, in dem wir leben.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 63571 Gelnhausen – 36381 Schlüchtern

Hotel Burg-Mühle | Burgstr. 2 | 63571 Gelnhausen
Tel: 06051 82050 | info(at)burgmuehle(dot)de | www.burgmuehle.de

Das langsam drehende Mühlrad wirkt unglaublich beruhigend und bringt sowohl die kleinen
wie auch die großen Gäste immer wieder ins Staunen. Im romantischen Hotel Burg-Mühle
fühlen Sie sich sofort freundlich aufgenommen: von der Umgebung, dem Restaurant mit
großer Auswahl an erlesenen Weinen und dem freundlichen, aufgeschlossenen Personal.

Nach der Abfahrt am schönen Hotel Burg Mühle erlebten wir heute auf unserem Weg -
knapp 40 Kilometer in Richtung Schlüchtern und Steinau a.d.Str. - wie wichtig die
Kommunikation ist. So erfahren wir im Gespräch mit den Menschen dieser Region,
dass hier im Spessart die Räuber zu Hause sind und es unglaublich viele Mühlen,
meistens bewirtschaftet, entlang der Strecke gibt. Es lohnt sich, die eine oder andere
einmal anzufahren.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 36381 Schlüchtern – 36037 Fulda

Gasthof Hausmann | Obertorstr. 5 - 7 | 36381 Schlüchtern Tel: 06661 96940 | info(at)saugut(dot)de | www.saugut.de
Landgasthof Grüner Baum | Leipziger Str. 45 | 36396 Steinau a. d. Strasse Tel: 06663 9110993 | info(at)gruenerbaum-
steinau(dot)de  | www.gruenerbaum-steinau.de

Das Team hat sich heute auf zwei Hotels verteilt. In beiden Unterkünften wurden wir überaus
herzlich empfangen. Es lohnt sich wirklich, die Hotels auf unserer Route einmal selbst
anzufahren. Beim hervorragenden gemeinsamen Essen im "Grünen Baum" erlebten wir
schließlich eine besondere Überraschung - unser gesamtes Abendessen war eine Einladung
von Frau Neuhold, Inhaberin. Es ist unfassbar, welch lieben Menschen wir hier begegnen.

Inzwischen haben wir auf unser Strecke doch schon deutliche Steigungen zu
bewältigen. Wir sind nun also mitten in der Rhön. Es geht nach oben, durch Wälder
und nach unten durch Täler bis zu unserem Ziel: Fulda ist herrlich, es gibt sehr viel
anzusehen. Unser erste Tat nach der Ankunft hier jedoch war: ins Schwimmbad
gehen! Wir sind großartig untergebracht im Maritim Hotel, das direkt am Schlosspark
liegt - und uns jegliche Annehmlichkeit bietet, die man sich wünschen kann.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 36037 Fulda – 36251 Bad Hersfeld

MARITIM Hotel am Schlossgarten | Pauluspromenade 2 | 36037 Fulda
Tel: 0661 282 227 | info.ful(at)maritim.de | www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-am-schlossgarten-fulda

Im Herzen von Deutschland, in der Barockstadt Fulda, wird unser Team im Maritim Hotel voll
Freude in Empfang genommen. Unweit des Hauptbahnhofs, inmitten des bezaubernden
Schlossparks, liegt dieses wunderbare Hotel. Allein schon ein Besuch des Apollo Saals würde
den Besuch lohnen. Eine beeindruckende Deckenmalerei zieht den Betrachter hier in ihren
Bann. Wir freuen uns für unser Team, denn die Offenheit und Herzlichkeit, mit der uns hier
entgegengekommen wird, verdient unseren Respekt. Danke an die Geschäftsleitung und das
gesamte Personal!

Unsere heutige Strecke führte uns weiter entlang der Fulda. Unser vorrangiger
Begleiter: der Wind. So waren wir für jeden Strauch und jeden Baum dankbar, der
uns etwas schützte, nicht zu schweigen von einigen wunderbaren alten Alleen. Auch
das auf und ab der Route forderte uns heraus. Das Radfahren entschleunigt, bringt
uns in eine eigene Balance.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 36251 Bad Hersfeld – 34326 Morschen

Hotel Thermalis | Am Kurpark 10 | 36251 Bad Hersfeld
Tel: 06621 796490 | direktion(at)hotelthermalis(dot)de | www.hotelthermalis.de | www.kniesehotels.de

Das Hotel verfügt über alle Annehmlichkeiten und einen direkten Zugang zur Kurbad Therme
mit über 1.000 qm Wellnesslandschaft. Die Inhaberfamilie führt neben dem Thermalis noch
ein Tagungs- und ein Romantik-Hotel, sowie ein uriges Brauhaus. Unser Team wird die Zeit
im Hotel Thermalis verbringen! Im Hotel Thermalis - mitten im Park der Jahreszeiten -
angekommen, hat jeder von uns erst einmal sein ganz persönliches Wellnessprogramm
geplant. Uns geht es wirklich gut!

Heute wurden wir ortskundig, von Brigitte und Lothar, von Bad Hersfeld über
Rotenburg a. d. Fulda nach Morschen geführt. Eine wunderschöne Gegend, viel
Fachwerk - und in Rotenburg gab es einen "Kartoffelmarkt". Der Tag ist schnell
vergangen, mit leckerem Zwiebelkuchen und Federweißer. In Morschen angekommen
haben wir gestaunt über das nette kleine Örtchen, samt Kloster und wunderbar
hergerichteten Häusern. Das ist nun ein richtig heißer Tipp an alle: Fahrt einmal
hierher! Ein Kleinod in dieser traumhaften Landschaft.



Pink Ribbon Radtour 2012 zum Nachfahren.

© marken und menschen 2012

Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 34326 Morschen – 34117 Kassel

Poststation Zum alten Forsthaus | Nürnberger Landstraße 13 | 34326 Morschen
Tel: 05664 93 93 0 | info(at)poststation-raabe(dot)de | www.poststation-raabe.de

An der ehemaligen Handelsstraße von Nürnberg nach Amsterdam, liegt das romantische
Landhotel "Poststation zum Alten Forstamt". Das historische Gebäude wurde einfühlsam
renoviert und mit sehr schönen, modernen Zimmern ausgestattet. Noch kurz zum Hotel: Der
Charme des Gebäudes - uralte Substanz, grandios modernisiert - ist einzigartig. Das beziehen
wir auch auf unsere Gastgeber, die Familie Raabe (den Charme, nicht den Rest ;-)). Mit
einem hervorragendem Abendessen, sicher dem besten unserer Tour bisher, haben wir den
Abend im Hotel beschlossen.

Das Team hat heute so ungefähr jede Möglichkeit genutzt, die Fulda zu überqueren,
von hier nach dort, von dort nach hier. Es gab ja auch unzählige Varianten - vom
handgekurbelten Drahtkäfig bis hin zur überdachten Fahrradbrücke. Melsungen wird
uns besonders im Gedächtnis bleiben: die Altstadt von Melsungen ist sehenswert -
historisches Fachwerk, wohin man schaut.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 34117 Kassel – 34346 Hann. Münden-Laubach

BEST WESTERN Grand City Hotel Kassel | Heiligenröder Str. 61 | 34123 Kassel
Tel: 0561 52050 | info(at)hotel-kassel.bestwestern(dot)de | www.bestwestern-grandcity-hotel-kassel.de

Das BEST WESTERN Grand City Hotel Kassel - direkt an den Radwegen gelegen. Unsere
Radfahrerinnen und -fahrer werden in diesem wunderbaren Hotel von einem hervorragenden
Team in Empfang genommen. Wir freuen uns sehr über das außergewöhnliche Engagement
der BEST WESTERN Grand City Hotel Kassel Belegschaft. Mit viel Offenheit und Freude wird
unser Eintreffen geplant und vorbereitet. Man spürt die gastfreundliche Atmosphäre sofort,
wenn man das Hotel betritt und mit viel Herzlichkeit begrüßt wird.

Heute sind beide Teams ein Stück gemeinsamen Weges gefahren. Es ging gemeinsam
in Richtung Hann. Münden. Dort, an der Stelle wo die Fulda und Werra zur Weser
werden, haben sich die Teams wieder getrennt, um auf ihrem Weg entlang unserer
symbolischen pinkfarbenen Schleife Hamburg anzusteuern. Unser Team führte uns
nach Hann. Münden-Laubach.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 34346 Hann. Münden-Laubach – 37073 Göttingen

Biohotel Werratal | Buschweg 40 | 34346 Hann. Münden, Laubach
Tel: 05541 9980 | info(at)biohotel-werratal(dot)de | www.biohotel-werratal.de

Das Biohotel Werratal liegt direkt an der Werra, wunderschön inmitten der Natur. Schon seit
den 90er Jahren setzen die Inhaber konsequent auf biologisch erzeugte Lebensmittel und der
Erfolg gibt ihnen recht - das bestätigt auch der Eintrag im Michelin Führer. Durch die
naturnahe Lage sind Radfahrer häufige und vor allem gern gesehene Gäste. Wir fuhren in
unser Biohotel Werratal mit seinen herzlichen Mitarbeitern und haben hier außergewöhnlich
lecker gegessen!

Wir waren heute relativ zügig in Göttingen - keiner im Team kannte die Stadt vorher
und so wollten wir uns in Ruhe die "Stadt, die Wissen schafft" ansehen. Unser Weg
führte uns den Leine Radweg entlang und betrug nur knapp 30 Kilometer, dafür mit
mit einigen geografischen Aufs und Abs. Als ein Meisterwerk der Gotik ist die
Jacobikirche mit einem Doppelflügelaltar von 1402 bekannt. Der Botanische Garten
hat es uns angetan und ist in jedem Fall sehenswert.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 37073 Göttingen – 37574 Einbeck

Leinehotel Göttingen | Groner Landstraße 55 | 37081 Göttingen
Tel: 0551 5051-0 | info(at)leinehotel-goe(dot)de | www.leinehotel-goe.de

Das Leinehotel liegt zentrumsnah, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Helle
Zimmer heißen den Gast willkommen. Das Team im Leine Hotel ist langjährig eingespielt und
steht den Gästen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung.

Wie schon ganz zu Beginn unserer Reise haben wir wieder die vorgeschlagenen Wege
ignoriert - und haben einen zusätzlichen Abstecher nach Northeim gemacht. Unser
eigentliches Streckenziel: Einbeck, am Rande des Harz. Und die Stadt ist wunderbar.
Nicht nur, weil sie als Stadt der Braukunst bekannt ist. Vor allem das Fachwerk ist
sehenswert. Manchmal kann man ja gar nicht so genau sagen, woran es liegt - dieser Ort
nimmt uns einfach mit einem besonderen Charme in sich auf.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 37574 Einbeck – 38685 Wolfshagen im Harz

Haus Johanna -Hotel Garni- | Bürgermeisterwall 8 | 37574 Einbeck
Tel: 05561 93350 | hausjohanna(at)aol(dot)com | www.haus-johanna-einbeck.de

Das Hotel wird von der Inhaberin Frau Müller liebevoll geführt. Ein Gefühl, als seien wir bei
einer älteren Dame zuhause zu Gast - wir fühlen uns wohl hier! Es liegt direkt am schönen
Stukenbrokpark und bietet komfortable Zimmer. Der wunderbar angelegte Garten lädt bei
mildem Wetter zum Grillen ein. Natürlich hat das Hotel auch einen sicheren Fahrradraum. Die
individuelle Betreuung der Gäste ist der Inhaberin eine Herzensangelegenheit. Morgens
erwartet die Gäste ein umfangreiches Frühstück. Wir möchten uns auch auf diesem Weg noch
einmal bei Frau Müller vom Haus Johanna bedanken, bei der wir es sehr gut hatten!

Wir haben die Landschaft am Harzrand über den Europaradwanderweg in Richtung
Wolfshagen in bester Goldener-Herbst-Laune erlebt. Die Färbung der Bäume, die an
den Spitzen der Äste beginnt, ist wunderschön! Die hügelige Gegend erinnerte uns
irgendwie an die Toscana - die Natur ist ein Traum. Unsere knapp 60 Kilometer haben
uns heute doch ein wenig Kraft gekostet ... lange Anstiege. Doch: Auch kilometerlang
abwärts über eine buckelige Piste. Wir nennen das "Rüttelmassage mit Sauerstoff".
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 38685 Wolfshagen im Harz – 38100 Braunschweig

Hotel Café Restaurant Bothe | Die Meine 5 | 38685 Wolfshagen im Harz
Tel: 053 26 47 00 | info(at)hotelcafebothe(dot)de | www.hotelcafebothe.de

Zwischen Innerste- und Grane-Talsperre in der traumhaften Harz-Landschaft liegt das Hotel
Café Restaurant Bothe. Die ganze Landschaft ist ein Refugium seltener Tier- und
Pflanzenarten und ermöglicht uns einen besonderen Naturgenuss. Das familiär geführte Hotel
bietet hierfür einen guten Ausgangspunkt.

Raus aus dem Harzgebiet, rein in flachere Gefilde. Wobei: Ausnahmen bestätigen
bekanntlich die Regel. Wir hatten heute doch einiges zu tun auf unseren Rädern. Wir
haben zwar wieder unsere geplante Route verlassen, aber es hat sich wie immer
gelohnt. Inzwischen haben wir sicher schon 1/3 mehr Kilometer in unseren Beinen als
ursprünglich vorgesehen. Doch interessanterweise scheint das "menschliche Material"
von Tag zu Tag fitter zu werden. Bewegung macht so viel Freude! Probiert es bitte alle
einmal aus.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 38100 Braunschweig – 38440 Wolfsburg

Hotel Deutsches Haus OHG | Ruhfäutchenplatz 1 | 38100 Braunschweig
Tel: 0531 12 00 - 0 | resi(at)deutscheshaus24(dot)de | www.deutscheshaus24.de

Das Hotel Deutsches Haus verfügt als ehemaliges Gästehaus der Braunschweiger Herzöge
über 84 individuell gestaltete Zimmer und liegt in der Innenstadt, direkt am Braunschweiger
Dom. Der ideale Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden, wenn Sie es denn schaffen, das
Hotel zu verlassen. Es erwartet Sie ein super Team, sehr zuvorkommende Gastlichkeit. Wir
sind unglaublich freundlich im Deutschen Haus begrüßt worden. Danke!

Bei strahlendem Wetter auf dem Rad durch die Stadt zu fahren, an einem Sonntag,
macht richtig Laune. Braunschweig hat eine Menge zu bieten - und so dauerte es ein
wenig bis wir uns aufraffen konnten, unseren Streckenabschnitt anzugehen. Das Land
wird immer flacher und wir waren die meiste Zeit auf dem Weser-Harz-Heide Radweg
unterwegs. Dörfchen nach Dörfchen, Allee nach Alle und einfach wunderbare Natur.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 38440 Wolfsburg – 29399 Wahrenholz

Hotel Global Inn | Kleiststraße 46 | 38440 Wolfsburg
Tel: 05361 2700 | globalinn(at)vwimmobilien(dot)de | www.globalinn.de

Mitten in Wolfsburg liegt das Global Inn Hotel. Viele Sehenswürdigkeiten und das
Stadtzentrum sind bequem zu Fuß zu erreichen. Ein idealer Ausgangspunkt für spannende
Entdeckungsreisen. Das überaus freundliche Personal lässt schnell vergessen, dass man sich
in einem sehr großen Hotel befindet. Sehr zuvorkommend, ansteckend offen und mit
passenden Lösungen für alle Fragen erfahren wir direkte Gastfreundschaft - wir sind schwer
begeistert. Und unsere Fahrräder werden wir morgen früh wohl nur schwer dazu animieren
können, auf die weitere Strecke zu gehen - sie übernachten heute in einer beheizten
Fahrradgarage :-)

Heute ging es direkt in die Südheide. Bei knallblauem Himmel fuhren unsere Räder wie
von selbst (mag auch an der immer flacheren Strecke liegen ;-)). Wir sind nun auf der
Niedersächsischen Mühlenstraße - unser Tipp: Das Mühlen-Museum in Gifhorn ist einen
Ausflug wert! Und die Landschaft um uns herum ist wunderschön. Die "Bergziegen"
unter uns vermissen zwar die Auf- und Abfahrten :-), doch auch sie geben zu, dass es
sich hier einfach wunderbar fährt auf dem Rad.
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 29399 Wahrenholz – 29549 Bad Bevensen

Landhotel Heiner Meyer | Hauptstraße 50 | 29399 Wahrenholz
Tel: 0 58 35 228 | info(at)landhotel-meyer(dot)de | www.landhotel-meyer.de

Die Familie Meyer / Kompalla, die das Landhotel Heiner Meyer führt, kam uns schon strahlend
entgegen, als wir in den Hof fuhren. Was für eine liebevolle Begrüßung! Seit 1638 existiert
das Landhotel Meyer nun nachweislich in der 15. Generation. Diese prägende Historie
offenbart ein tiefes Verständnis für die Dienstleistung im Gastgewerbe. Seit jeher kommen die
Menschen ins Landhotel - und sie kommen wieder und erzählen anderen davon. Gibt es eine
schönere Anerkennung für Gastfreundschaft? Die Gäste werden individuell verwöhnt und im
Restaurant mit hervorragender, regionaler Küche, häufig mit Produkten aus dem eigenen
Anbau, verpflegt.

Zum ersten Mal sind wir genau die Kilometerzahl gefahren, die auch geplant war :-) -
70. Und jeden Kilometer durch die Lüneburger Heide, herrlich! Schiffe haben wir
gesehen, uns kleine Rennen mit ihnen auf dem Elbe-Seitenkanal geliefert. Wir sind sehr
gut in Bad Bevensen angekommen - ein Kurort wie man ihn sich vorstellt - inklusive
Jod-Sole-Bad! Hier wird alles geboten, was man für einen erholsamen Aufenthalt
benötigt und insbesondere die ältere Generation findet zahlreiche Freizeitvergnügen.
eine Empfehlung aussprechen: Restaurant "Anno 1825", Kirchenstr. 6 - regionale Küche
vom leckersten...
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 29549 Bad Bevensen – 21423 Winsen/Luhe

Golf & Wellnesshotel Zur Amtsheide | Zur Amtsheide 5 + 14 | 29549 Bad Beversen
Tel: 05821 851 | info(at)amtsheide(dot)de  | www.amtsheide.de

Das stilvolle und elegante Golf & Wellnesshotel Zur Amtsheide empfängt den Gast mit
familiärer Gastfreundschaft. Das durch die Familie Held geführte Haus mit seinen beiden sich
gegenüberliegenden Bereichen, dem Golfhotel und dem Wellnesshotel, beeindruckt nicht nur
durch die unvergleichliche Anlage inmitten der Lüneburger Heide, mit direktem Stadtzugang
zu Bad Bevensen und den umliegenden Wäldern. Besonders auffällig ist der herzliche und
persönliche Umgang mit den Gästen. Höchste Professionalität mit spürbarer Nähe zu den
Menschen, die etwas Besonderes suchen. Liebe Frau Held - danke für alles.

Heute lagen gut 60 Kilometer vor uns, am Elbe-Seitenkanal und später an der Elbe
entlang. Wir haben spannende Sachen gesehen: das Schiffshebewerk in Scharnebeck in
Aktion, das Elbe-Wehr bei Marschacht. Und: 2 höchst engagierte Mitradler hatten wir
heute ;-) Gegenwind und Regen. Wir haben lange versucht, uns einzureden, es ginge
einfach nur bergauf und die Feuchtigkeit wäre einfach nur Schweiß :-) Lüneburg ist
übrigens eine sehr schöne Stadt! Auch zum Radfahren toll geeignet!
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg - 21423 Winsen/Luhe – 20259 Hamburg

Shape Sport Hotel | Osttangente 200 | 21423 Winsen/Luhe
Tel: 04171 789-0 | info(at)shape-sport(dot)de | www.shape-sport.de

Das Shape Sport Hotel am Rande der Lüneburger Heide ist ein familiengeführtes Hotel mit
nahezu allen Möglichkeiten für sportliche Indoor-Aktivitäten. Hier ist richtig Aktion angesagt.
Vor allem die jüngere Generation kommt voll auf ihr Kosten. Auf über 900 qm erwarten den
Gast modernste Fitnessgeräte, weiterhin Sauna, Bowlingbahnen, Indoorfußball. Alle
sportlichen Einrichtungen sind öffentlich zugänglich, für Gäste des Hotels ist die Nutzung der
Anlagen inkl. Sauna enthalten.

21 Tage quer durch Deutschland - heute ging es nun auf zur letzten Etappe nach
Hamburg. Dort sollten die Teams Nürnberg und Karlsruhe endlich wieder
aufeinandertreffen! Gerade an unserem letzten Tag schüttete es wie aus Eimern und so
waren wir tatsächlich schon nach einem Kilometer völlig durchnässt - das war noch
einmal eine echte Herausforderung heute. Und zwar nicht nur aufgrund des
Wetters.Aus den geplanten 1.745 sind letztlich 2.568 km geworden. Das allein zeigt
schon unsere Freude an der Tour! Und alle sind heute der gleichen Meinung: Jeder
Kilometer hat sich gelohnt!
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Von Karlsruhe über Kassel nach Hamburg  20259 Hamburg - ENDE DER TOUR

Hotel Lindner Park-Hotel Hagenbeck | Hagenbeckstr. 150 | 22527 Hamburg | Tel: 040 800808
261 | Antje.Hasselmann(at)LINDNER(dot)DE | www.lindner.de/de/parkhotel_hagenbeck_hamburg/

Das Lindner Park Hotel Hagenbeck ist ein ganz besonderes 4 Sterne
Themenhaus in Hamburg und weltweit einzigartig in seiner Art.
Umgeben von kolonial-exotischer Architektur begeben sich die Gäste
auf eine authentische Reise durch ferne Kontinente und erleben Natur
und Technik in perfekter Harmonie. Der First-Class-Service, geprägt
durch individuelle und persönliche Ansprache, lässt die Gäste in eine
verblüffende, fremde Welt inmitten von Hamburg eintauchen. Die
Zimmer erwarten den Gast im Stil des 19. Jahrhundert mit
afrikanischer und asiatischer Prägung. Im fünften Stock, im
markanten Turm mit Blick über Hamburg, bietet sich die Gelegenheit
für ein umfangreiches Wellness-Programm. Wir freuen uns sehr,
unseren Abschluss der Tour 2012 in Lindner Park Hotel Hagenbeck
finden zu dürfen und bedanken uns für die sehr spontane und äußerst
freundliche Unterstützung.

Zu Hamburg gibt es nicht viel zu sagen. Eine Weltstadt - und das spürt man. Hier gibt es viel zu entdecken und eines muss man sehr
deutlich sagen: Radfahren geht prima hier. Die Radwege kreuz und quer durch die Stadt bringen einen sicher an jedes Ziel.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Teilnehmern und Unterstützern. Sie alle haben mit uns gemeinsam ein deutliches, schönes
und bleibendes Zeichen gesetzt. Danke, Ihr Pink Ribbon Deutschland Team.
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Unser Dank geht an unsere Unterstützer der Radtour 2012:

Ernsting´s family als Hauptträger 2012 und allen nebenstehenden

Supportern, sowie allen Hotels, die uns für eine Nacht ein Zuhause

geboten haben und deren Gastfreundschaft uns tief berührt hat.
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Wenn Sie die Tour teilweise oder in größeren Abschnitten nachfahren, freuen wir
uns über Ihre Erfahrungen, Berichte und Bilder. Senden Sie uns diese gerne an
Pink Ribbon Deutschland:
contact@pinkribbon-deutschland.de

Pink Ribbon Deutschland
Mittlerer Dallenberg 5a
97082 Würzburg

t: 0931 / 3040 8480

www.pinkribbon-deutschland.de
www.facebook.com/PinkRibbonDeutschland

Kontaktdaten


