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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.

 



 

Pink Ribbon Radtour 2012 zum Nachfahren.

© marken und menschen 2012

Diese PDF beschreibt Ihnen die Tour von Nürnberg nach Hamburg.

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

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

90402 Nürnberg – 91301 Forchheim – 96049 Bamberg – 96405 Coburg – 98749
Friedrichshöhe – 98711 Schmiedefeld – 99897 Tambach Dietharz – 98599 Brotterode –
99817 Eisenach – 37276 Meinhard – 37213 Witzenhausen – 34117 Kassel – 34359
Reinhardshagen – 37688 Beverungen – 37619 Bodenwerder - 31832 Springe – 30453
Hannover – 29690 Schwarmstedt – 29614 Soltau – 27404 Zeven – 21614 Buxtehude –
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.



 

Pink Ribbon Radtour 2012 zum Nachfahren.

© marken und menschen 2012

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 Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 90402 Nürnberg – 91301 Forchheim

Unser Hotel in Nürnberg: Wir haben am ersten Abend außerhalb von Nürnberg, in Erlangen übernachten müssen, da durch eine
Messe in Nürnberg keine Hotels für unsere Tour zur Verfügung standen. Deshalb gibt es für den ersten Tag an dieser Stelle keine
Empfehlung.

Auf allen folgenden Seiten erhalten Sie an dieser Stelle unsere Hotelempfehlungen.

Bei strahlendem Sonnenschein sind wir gestartet - und wie. Unser Tandem (wir wurden
heute von Einem begleitet) hat richtig Tempo aufgebaut ... die Kraft der zwei Herzen ;-).
Nachdem wir das schöne Nürnberg verlassen haben, führte uns der Weg zügig an der
Regnitz und am Main Donau Kanal entlang nach Forchheim. Es war eine schöne Fahrt in
einer herrlichen Gegend. Insgesamt gute 40 km heute - und schon gegen 15:00 Uhr waren
wir in Forchheim.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 91301 Forchheim – 96049 Bamberg

Townhouse - Das kleine Hotel | Dreikirchenstraße 13 | 91301 Forchheim
Tel: 09191 97779 0 | info(at)townhouse-forchheim.de | www.townhouse-forchheim.de

Das "Townhouse - das kleine Hotel" ist das Gästehaus der Hotel Plaza Gruppe in Forchheim.
Klein und fein ist es sehr gut auf die Bedürfnisse von Radfahrern eingestellt. Die Zimmer sind
in schönem englischen Landhausstil eingerichtet und bieten allen Komfort, den man nach
einem anstrengenden Tag auf dem Fahrrad dringend benötigt. Das freundliche und offene
Personal freut sich auf ihren Besuch.

Auch heute sind wir fast durchgängig auf ebener Strecke am Wasser entlang nach
Bamberg gefahren. Eine wunderbare und einfache Route für den zweiten Tag unserer
Tour. Die Strecke führte entlang dem Main Donau Kanal und war einfach nur schön.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 96049 Bamberg – 96405 Coburg

Barockhotel am Dom | Vorderer Bach 4 | 96049 Bamberg
Tel: 0951 54031 | info(at)barockhotel(dot)de | www.barockhotel.de

Das wunderschöne Gewölbezimmer aus dem 14. Jahrhundert wird noch heute vom Hotel
genutzt. Hier wird das Frühstück eingenommen. Das Hotel ist mit allem Komfort ausgestattet,
liegt mitten in der historischen Altstadt von Bamberg direkt am Dom und bietet sichere
Unterstellmöglichkeiten für die Fahrräder. Danke an das Barockhotel in Bamberg. Mit
zurückhaltender Würde seid ihr für all eure Gäste da. Wir müssen uns an dieser Stelle
besonders bedanken, denn ganz Bamberg war voll mit Gästen und Touristen, und trotzdem
stand es für das Hotel außer Frage unsere Aktion zu unterstützen.

Bei strahlendem Sonnenschein haben wir Bamberg verlassen. Nach kurzer Fahrt am
alten Main entlang ging es raus aus der Ebene: Es galt die ersten Steigungen zu
meistern. Genau 49 Kilometer standen heute auf dem Plan, und da wir uns auf die
Hügellandschaft gefreut haben, haben wir gleich noch einen Umweg genommen -
letztlich sind es dann 64 km geworden... Es ist ein Traum! Wenn man den
ausgeschilderten Radwegen folgt, erreicht man Coburg über einen kleinen
Hügelkamm. Von dort hat man einen faszinierenden Blick auf die Coburger Veste
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 96405 Coburg – 98749 Friedrichshöhe

Romantik Hotel GOLDENE TRAUBE | Am Viktoriabrunnen 2 | 96450 Coburg
Tel: 09561 8760 | info(at)goldenetraube(dot)com | http://goldenetraube.com

Im Jahre 1585 als "Hotel am Hofe zu Coburg" erstmals erwähnt, beherbergt es noch heute die
Gäste des Coburger Herzoghauses. Das inhabergeführte Hotel wird liebevoll und mit viel
persönlicher Nähe zu den Gästen geführt. Es ist der einfühlsame Umgang mit Traditionen und
die gekonnte Überführung in die Ansprüche unserer Zeit, die es zu einem einzigartigen Haus
in der Region und darüber hinaus machen. Es ist natürlich immer schön, wenn man als Gast
mit Freude begrüßt wird, aber hier in der Goldenen Traube in Coburg kam uns soviel
Sympathie entgegen das wir nur sagen können - ihr seit alle super!

Der Anstieg in die Berge, bis hinauf auf den Rennsteig bei 841m, war heute zu
meistern. Hinein in den Thüringer Wald, vorbei am Werrateich und oben am
Rennsteig der Dreistromstein - hier treffen die drei großen Ströme Rhein, Elbe und
Weser unterirdisch aufeinander. Meistens sind wir auf gut ausgebauten Wegen
gefahren, der Anstieg nach Friedrichshöhe war dann ein Schotterweg - das machte
die Sache nicht leichter.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 98749 Friedrichshöhe – 98711 Schmiedefeld

Heubad und Pension Arnika | Dorfstr. 10 | 98749 Friedrichshöhe
Tel: 036704 80612 | rp.arnika(at)t-online(dot)de | www.pension-arnika.de | bei Facebook: Arnika-Arnika-Stadl

Ein Traum inmitten der Natur: Auf einer herrlichen Lichtung direkt am Rennsteig liegt die
Pension Arnika. Eine grandiose Landschaft, unglaublich leidenschaftliche Inhaber und eine
liebevolle Einrichtung entführen den Gast in eine andere Zeit. Und man ist per Du, nicht weil
es trendig ist, sondern aus gelebter Menschlichkeit. Hier ist es so ruhig wie wir es bisher noch
nicht erlebt haben und alles duftet wunderbar nach Heu. Denn in der Pension wird das original
Thüringer Heubad zelebriert. Wir sind angekommen und irgendwie zu Hause. Hier kann man
wirklich ein paar herrliche Tage verbringen.

Heute ging es auf dem Rennsteig über Masserberg und Neustadt nach Schmiedefeld.
Ja und der Traum geht weiter. Der Rennsteig hier im Thüringer Wald ist eine
Herausforderung mit vielen Abfahrten und Anstiegen, aber einfach unbeschreiblich
schön. Wir empfehlen in jedem Fall ein Cross- oder Mountainbike. Vorbei ging es
heute am Mittelpunkt des Rennsteiges und den ehemaligen Stasi Bunkeranlagen (in
denen sich heute ein Museum befindet).
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 98711 Schmiedefeld – 99897 Tambach Dietharz

Café und Pension im Kurpark | Friedrichsweg 21 | 98711 Schmiedefeld am Rennsteig
Tel: 036782 63645 | anfrage(at)pension-kurpark(dot)de | www.pension-kurpark.de

Inmitten des herrlichen Hotelgeländes mit mehreren tausend Quadratmetern, umgeben von
Forellenteichen und Bachläufen, befindet sich das sehr persönlich geführte Hotel der Familie
Weiß. Mit viel Liebe zum Detail und zahlreichen Möglichkeiten, sowohl für Aktivsportler wie
auch für Familien mit Kindern, bietet dieses Hotel für jeden etwas. Unser Hotel liegt
wunderschön über der Stadt Schmiedefeld, in einer sehr schönen Parkanlage mit zwei
Teichen.

Von Schmiedefeld auf 805 Metern ging es dann nochmals weiter hinauf auf letztlich
942 Meter. Das war anstrengend - durch viele Berg- und Talfahrten und durch die
Kälte. Über Oberhof ging es kurz zu den historischen Sportstätten und dann weiter
über das Biathlonzentrum und die Bobbahn nach Tambach Dietharz. Nach Oberhof
fuhren wir dann von 900 Metern hinunter auf 400 Meter. Diese Radtour-Etappe ist
streckenweise eine Herausforderung, auch wenn immer Zeiten eingeplant sind, um
Landschaft und Sehenswürdigkeiten wahrzunehmen. Der Rennsteig hat es wirklich in
sich.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 99897 Tambach Dietharz – 98599 Brotterode

Hotel & Restaurant Landhaus Falkenstein | Bahnhofstr. 14 | 99897 Tambach Dietharz
Tel: 036252 3430 | info(at)landhaus-falkenstein(dot)de | www.landhaus-falkenstein.de

Das Hotel und Restaurant Landhaus Falkenstein liegt mitten im Thüringer Wald und wird mit
viel Herzlichkeit geführt. Nicht nur für uns Radfahrer bietet das Hotel eine wunderbare
Unterkunft in Tambach Dietharz. Im Sommer lässt es sich im herrlich im Biergarten sitzen
oder, wenn es draußen schon kühler wird, einen gemeinsamen Abend am warmen Kachelofen
zu verbringen. Das Restaurant ist noch im ursprünglichen Stil der Jahrhundertwende erhalten
- hier kann man einfach einmal die Zeit vergessen. Erleben Sie außerordentlich freundliche
Menschen und genießen Sie die besondere Landschaft.

Die Tour der Kontraste. Extreme Höhenunterschiede (320m bis 916m) auf dem Weg
von Tambach Dietharz, durch Emsetal und zurück auf den Rennsteig. Dann über den
großen Inselsberg zum Hotel „Kleiner Inselsberg“. Zeitlich die längste Etappe, da sich
diese streckenweise von der Berg-Radtour zur Wandertour entwickelte - begleitet von
einem stetigen Gegenwind. Es war bisher der anspruchsvollste Tag der gesamten
Tour und wir sind wirklich platt heute.



Pink Ribbon Radtour 2012 zum Nachfahren.

© marken und menschen 2012

Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 98599 Brotterode – 99817 Eisenach

Hotel und Gasthaus "Kleiner Inselsberg" | 98599 Stadt Brotterode / Trusetal
Tel: 036840 32453 | www.kleiner-inselberg.de | info(at)kleiner-inselberg(dot)de

Das Hotel wird von der Familie Baumbach sehr persönlich geführt. Eingebettet in ein
Muldental am Fuße des 916,5 m hohen Großen Inselbergs, liegt das direkt am Rennsteig.
Inmitten der noch unverfälschten Natur bietet es die ideale Ausgangslage für Naturliebhaber.
Im Hotel legt man Wert auf den fast schon familiären Umgang mit den Gästen - und wenn es
abends schon etwas kälter wird, trifft man sich in der gemütlichen Kaminecke des Hotels.
Unsere lieben Hotelbetreiber haben extra für uns ein kleines Menü zubereitet - typisch
regionale Küche - echt lecker. Und von allen werden wir ganz lieb umsorgt. Danke!

Auf Luthers Wegen ging es heute in Richtung der Eisenacher Wartburg. Das Team
wandelte auf der nicht unbeschwerlichen Tour kilometerlang auf den Spuren des
Kirchenreformators und nutzte die Gelegenheit, sich in der Kirche des Stammortes
Luthers, Möhra, ins Gästebuch einzutragen. Und obwohl wir den Rennsteig nun hinter
uns wähnten, ging es dann doch noch ein letztes Mal hinauf, um durch den Wald das
Tagesziel anzusteuern. Dabei wurden die letzten Kilometer zu dem imposanten
Bauwerk zur Bergsteigertour mit Fahrrad. Über verschlungene Pfade erreichte das
Team geschafft, aber glücklich das Hotel auf der Wartburg.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 99817 Eisenach – 37276 Meinhard

Hotel auf der Wartburg | 99817 Eisenach
Tel: 03691 7970 | info(at)wartburghotel(dot)de | www.wartburghotel.arcona.de

Mit fantastischem Blick über Eisenach und die umliegenden Wälder soweit das Auge reicht.
Die Hotellage und die Aussicht sind schon einzigartig, noch mehr gilt dies aber für
die unglaubliche Offenheit und Freundlichkeit, mit der unsere Radtour aufgenommen wurde.
Die schöne Natur und der warmherzige Empfang im Hotel belohnten uns für die
Anstrengungen des heutigen Tages. Hochprofessionell und doch mit fühlbarer, menschlicher
Nähe waren alle Angestellten für uns da. Ein Kleinod, in dem man sich zu jeder Zeit
willkommen fühlt und erlebt, dass Dienstleistung eine Berufung sein kann.

Mit deutlich weniger schwierigen Anstiegen ging es heute Richtung Wanfried /
Meinhard. Es war mit 78 km eine lange Tour.  Einzig ein stetiger Gegenwind hat an
unseren Kräften gezerrt. Ein Zwischenstopp machenden wir in Treffurt. Entlang der
Werra ging es weiter in Richtung des Schlosshotel Wolfsbrunnen. Der Tourverlauf ist
landschaftlich ungemein reizvoll und in nahezu allen Orten finden wir sehr ausgeprägt
den Baustil der Fachwerkhäuser. In der Ebene vor dem Hotel liegen mehrere kleine
bis mittelgroße Seen - es sieht bezaubernd aus.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 37276 Meinhard – 37213 Witzenhausen

Schloss Hotel Wolfsbrunnen | Am Berg 1 | 37276 Meinhard
Tel: 05651 335 790 | info(at)schloss-wolfsbrunnen(dot)de | www.schloss-wolfsbrunnen.de

Das Schlosshotel Wolfsbrunnen liegt wunderbar im malerischen Werratal inmitten der
bezaubernden Wald- und Seenlandschaft. Es ist wahrlich ein Schloss, in traditionellem und
historischen Stil kombiniert mit moderner Exklusivität - und einer sehr freundlichen und
offenen "Schlossfamilie". In der Ebene vor dem Hotel liegen mehrere kleine bis mittelgroße
Seen - es sieht bezaubernd aus. Das Hotel selbst ist ein Traum: Noch nicht mal ein Jahr
eröffnet, entführt es den Besucher in eine andere Welt - das betrifft auch die Freundlichkeit.
Vielen Dank!

Unsere Tour führte uns heute entlang des Werratal Radwegs in Richtung
Witzenhausen. Die Werra und somit auch der Radweg sind herrlich in die Landschaft
eingebettet. Wie schon am Vortag war es eine Freude, auf dem bestens
ausgeschilderten Radweg durch die Landschaft zu fahren. Gleichzeitig ist dieser
Streckenabschnitt auch der ehemalige Grenzverlauf, welcher durch die Werra
bestimmt war. So haben wir auch die Gelegenheit wahrgenommen, das
Grenzmuseum Schifflersgrund in Sickenberg zu besuchen.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 37213 Witzenhausen – 34117 Kassel

Landgut Hotel Zur Warte | Warteweg 13 | 7216 Witzenhausen-Dohrenbach
Tel: 05542 30 90 | info(at)hotelzurwarte(dot)de | www.hotelzurwarte.de

Das familiengeführte Hotel "Zur Warte" empfängt uns mit herzlicher Gastfreundschaft in allen
Bereichen des Hotels. Überall erkennt man das persönliche Unternehmertum, in den liebevoll
eingerichteten Zimmern, im wunderschönen Garten mit Teichanlage, Wasserschildkröten und
zwei Papageien (natürlich in artgerechter Haltung), und ebenso im Schwimmbad. Willkommen
im Märchen - denn alle Zimmer sind als Themenzimmer nach den Märchen der Gebrüder
Grimm eingerichtet. Im Hotel "Zur Warte" wurden wir dann zu einem feudalen Abendessen
eingeladen. Lieben Dank an die Familie Zindel - es war ein schöner Abend!

Entlang der Werra ging es nach kurzer Zeit noch einmal in die Berge hinein. Auf dem
Gipfel des Umschwangs, nach mehrmaligem Umziehen (Regenkleidung anziehen,
ausziehen und wieder anziehen) ging es dann stetig bergab in Richtung Kassel und zu
unserem Treffen mit dem Team Karlsruhe. Bedingt durch das schlechte Wetter waren
die heutigen 45 km zügig abgefahren und wir gegen 15:00 Uhr am Zielpunkt des
heutigen Tages angekommen.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 34117 Kassel – 34359 Reinhardshagen

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 Reinhardshagen.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 34359 Reinhardshagen – 37688 Beverungen

Landgasthof Büllers Höhe | Ahletal 35 | 34359 Reinhardshagen
Tel: 05544 462 | beckmann-marion(at)t-online(dot)de | www.buellers-hoehe.de

Inmitten grüner Waldberge liegt unser Landgasthof Büllers Höhe. Fernab vom Verkehrslärm
erwartet den Gast Ruhe und Erholung nach ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren. Bei
mildem Wetter gibt es herrlichen, selbst gebackenen Kuchen auf der Sommerterrasse.
Einfache, aber großzügige und Liebevoll eingerichtete Zimmer sowie ein urgemütlicher
Gastraum mit leckerer Speisenauswahl sorgen dafür, dass die Gäste immer wieder gerne
kommen. Frau Beckmann, die Inhaberin, bringt es auf einen einfachen Punkt: "Wir sind gern
Gastgeber." Achtung, die letzte 200m sind so steil, dass es nicht möglich ist mit dem Rad
hinauf so fahren. Schieben ist angesagt. ;-)

Die Strecke entlang der Weser ist einfach, jedoch landschaftlich ein Traum. Klöster,
Kirchen und Burgen zogen immer wieder unsere Blicke an. Teils direkt an den Fluss
geschmiegt, teils in den Anhöhen links und rechts der Weser. In Bad Karlshafen
haben wir auf einer Terrasse Kaffee und Kuchen genossen. Diese kleine Stadt ist im
16. Jahrhundert am Reißbrett entstanden. Dann wurde ein Plan für eine Barockstadt
mit innen liegendem, kleinen Hafen gezeichnet und mit der Umsetzung begonnen -
wie gesagt, im 16. Jahrhundert. Wo immer es eine Möglichkeit gab, fuhren wir mit der
Fähre über den Fluss - herrlich.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 37688 Beverungen – 37619 Bodenwerder

Hotel Kuhn | Weserstr. 27 | 37688 Beverungen
Tel: 05273 1335 | hotel.kuhn(at)gmail(dot)com | www.hotel-weser.de

Seit über 300 Jahren steht das Hotel Kuhn für gepflegte Gastlichkeit. Damals für Fuhrleute –
heute als Etappenziel bei Radfahrern bekannt und beliebt. Direkt an der Weser gelegen, kann
der Tag in herzlicher Gastlichkeit auf der schönen Terrasse beschlossen werden. Und sollte
das Wetter nicht mitspielen, verspricht der urige Schankraum viel Gemütlichkeit. Im Hotel
Kuhn waren wir gut untergebracht. Es liegt natürlich genial, direkt am Radweg, und unsere
Räder hatten eine eigene Garage. Bad Beverungen ist ein schöner, kleiner Ort mit vielfältigen
Möglichkeiten, abends gut zu essen.

Weiter ging es entlang der Weser mit gutem Rückenwind in Richtung Bodenwerder.
67 km (mit verschiedenen Abstechern) ohne wirkliche Steigungen - eine unglaublich
schöne Fahrt, die uns Zeit ließ, verschiedene Sachen anzusehen. Hinter jeder
Flussbiegung erwarteten uns neue Eindrücke. So waren wir in den Parks des Schloss
Wehrden, in den Klosteranlagen Schloss Corvey, vorbei an der Porzellanmanufaktur
Fürstenberg, der Tonenburg und in Holzminden, der Stadt der Düfte und Aromen. Unser
Reiseziel heute: die Geburtsstadt des Baron von Münchhausen - das bedeutet jetzt aber
nicht, dass unsere vielfältigen Stopps heute allesamt erfunden und Lügengeschichten
sind ;-)
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 37619 Bodenwerder - 31832 Springe

Hotel Goldener Anker | Brückenstr. 6 | 37619 Bodenwerder
Tel: 05533 400730 | info(at)goldeneranker(dot)com | www.goldeneranker.com

Inzwischen in 7. Generation und somit seit 175 Jahren befindet sich das Hotel in
Familienbesitz. Der eigene Biergarten mit direktem Blick auf die Weser lässt die
Anstrengungen des Tages schnell vergessen. Das hoteleigene Restaurant sorgt für das
leibliche Wohl der Gäste und die herrlichen Zimmer bieten die Voraussetzung für eine gute
Nachtruhe. Das Hotel beherbergt schon lange vor allem Freunde des Radfahrens. Liebes
Anker-Team - ihr alle seid wirklich klasse - danke für die schönen Stunden bei euch und die
herzliche Gastfreundschaft!

In Bodenwerder sind wir noch schnell in Museum des Lügenbarons Münchhausen. Dann
entlang der Oberweser erstmal zum Schloss Hehlen und dann weiter nach Hameln. Hier
haben wir uns viel Zeit genommen und dem Rattenfänger auf die Fersen geheftet. Das
Hochzeitshaus mit seinem wunderbaren Glockenspiel ist schon allein einen Besuch der
Stadt wert. Echte Ratten hingegen haben wir keine gesehen - was wir nicht schlimm
fanden :-)). Ein echter Tipp an der Oberweser ist "Die Kaffee Wirtschaft" in der Anlage
des Schloss Hehlen. Traumhafte Kulisse, direkt an der Weser, super nettes Personal
und einen Kaffee, der seinesgleichen sucht.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 31832 Springe – 30453 Hannover

Hotel an der Bahn | An der Bahn 1 | 31832 Springe Ortsteil Völksen
Tel: 05041 988900 | info(at)hotelanderbahn(dot)de | www.hotelanderbahn.de

Das inhabergeführte Hotel bietet eine familiäre Atmosphäre. Bei schönem Wetter lässt es sich
auf der sonnigen Terrasse angenehm zusammensitzen und über den vergangenen Tag
plaudern. Aufgrund seiner Lage ist das Hotel sehr beliebt bei Radfahrern – denn die S-Bahnen
Hameln und Hannover halten direkt vor der Tür. Das Hotel wird von der Inhaberin mit so viel
Liebe geführt, dass wir ganz dankbar sind, sie kennengelernt zu haben. Wir haben uns richtig
wohl gefühlt und unsere Räder hatten eine eigene kleine Garage.

Der Weg an der Leine nach Hannover ist faszinierend - fährt man doch eigentlich bis
zum Maschsee in der Mitte Hannovers, ohne die Großstadt auch nur einmal wirklich
wahrzunehmen. Von der Natur aus direkt ins Herz der Stadt - eine schöne Route. Nach
einer Rast am Maschsee ging es dann einmal quer durch Hannover zum Hotel. Die
Stadt bietet super Radwege, die teils durch herrliche Grünanlagen führen. Klasse.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 30453 Hannover – 29690 Schwarmstedt

Mercure Hotel Atrium Hannover | Karl-Wiechert-Allee 68 | 30625 Hannover
Tel: 0511 54 07 0 | Isabell.Steuding(at)grandcityhotels(dot)com | www.hotelatriumhannover.de

Beeindruckende 25 Meter hoch ist das Atrium der Lobby im Mercure Hotel Atrium Hannover.
Direkt am Stadtwald Eilenriede gelegen, bietet es Entspannung und Ruhe mit
außergewöhnlich zuvorkommenden Service. Professionell und zugleich doch sehr menschlich -
so beschreiben wir das Mercure Hotel Atrium Hannover gerne. Ein entspannter Abend mit
Wellness und anschließendem Salatessen - das war genau richtig. Wenn man solange
unterwegs ist, wie wir inzwischen, tut es Körper und Seele wirklich gut, die wohlige Wärme
einer Sauna zu genießen. Das Mercure bietet einen schönen Fitness- und Wellnessbereich und
stattet den Gast mit allem aus, was zu einem guten Wellnessabend hinzugehört.

Nachdem wir dann heute Hannover verlassen haben, ging es wieder an der Leine
entlang. Der heutige Tag stand, wie man an den Bildern unschwer erkennen kann,
unter dem Thema: Natur pur! Radeln ohne Anstrengung - außer man schafft sie sich
selbst mit hohem Tempo. Wir haben es genossen, die Landschaft, die Menschen den
Tag!
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 29690 Schwarmstedt – 29614 Soltau

Hotel Bertram Ringhotel | Moorstr. 1 | 29690 Schwarmstedt
Tel: 05071 8080 | ringhotel.bertram(at)t-online(dot)de | www.ringhotel-bertram.de

Als familiär geführtes Hotel bietet das Ringhotel Bertram, direkt am Aller und Leine-Heide
Radweg gelegen, alle Annehmlichkeiten für einen herzlichen Empfang unserer Tourmitglieder.
Das Restaurant ist in fünf gemütliche Räume aufgeteilt, optimal für eine gesellige
Abendrunde. Natürlich steht auch ein schöner Sommergarten zur Verfügung. Das ist echt
schön hier - wir bedanken uns für die so herzliche Aufnahme. Wir freuen uns, heute hier sein
zu dürfen und wir konnten spüren: Es ist eure Berufung, dieses Hotel zu führen und die
Augen nicht vor gesellschaftlichen Anliegen zu verschließen - großartig.

Mit der Sonne im Gesicht und dem Wind im Rücken machten wir uns auf die heutige
Etappe nach Soltau - 57 km stehen an. Die Landschaft ist wunderbar, viel Grün,
herrliche Weiden und immer wieder kleine Ortschaften, die aus nicht mehr als ein paar
Höfen bestehen. Unglaublich gepflegt und mit vielfältigen Möglichkeiten, direkt auf dem
Hof einzukaufen - lecker ist das. Mit der Dorfmark haben wir wieder ein schönes
Fleckchen Deutschland kennengelernt und in Bad Fallingsbostel lecker Kaffee
getrunken.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 29614 Soltau – 27404 Zeven

Hotel Park Soltau GmbH | Winsener Str. 111 | 29614 Soltau
Tel: 05191 605 512 | meine(at)hotel-park-soltau(dot)de | www.hotel-park-soltau.de

Auf gut 47.000 qm Naturgrundstück empfängt uns das Hotel Park Soltau. Modern und
anspruchsvoll präsentiert sich das Hotel. Das Hotel Park Soltau liegt idyllisch in einer
Parkanlage, ca. 10 Minuten außerhalb (mit dem Rad) von Soltau. Absolut ruhig, mit
Schwimmbad, Wellness- und Saunabereich. Das Frühstück war echt ne Wucht.

Es stand eine Fahrt durch die Heide mit insgesamt 68 km Länge an. Die
Naturlandschaft ist wirklich wunderbar und fernab von Verkehr und Zivilisation nehmen
die Sinne den Wind, die Geräusche und den Duft der Pflanzenwelt viel intensiver wahr.
Trotz der langen Strecke, eine sehr schöne und entspannende Fahrt - nun gut, ein
wenig geprägt durch heftigen Gegenwind, war unsere Ausdauer schon gefordert, aber
inzwischen sind wir wirklich gut trainiert.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 27404 Zeven – 21614 Buxtehude

Ringhotel Paulsen | Meyerstr. 22 | 27404 Zeven
Tel: 04281 941-0 | info(at)hotel-paulsen(dot)de | www.hotel-paulsen.de

Drei Generationen unter einem Dach und mit ganzem Herzen dabei - dass ist die Familie
Paulsen mit ihrem liebevoll geleiteten Hotel. Aktuell führen die 6. und 7. Generation das Haus
- welch eine Tradition! "Aus Liebe zum Gast" ist das Motto. Danke für alles. ihr seid
wunderbar und führt dieses Hotel mit ganzer Zuwendung. Das merkt man überall, in jedem
Raum, in den Zimmern und all den vielen Kleinigkeiten und stummen Ansprachen, mit denen
ihr eure Gäste umsorgt. "Aus Liebe zum Gast" ist euer Motto und wir bestätigen mit voller
Überzeugung: Das sind nicht nur Worte, sondern gelebte Gastfreundschaft.

In Zeven sind wir noch kurz an der Kugel-Sonnenuhr vorbeigefahren - sie ist die größte
Sonnenuhr dieser Bauart in Deutschland und gilt als eine der genauesten
Zeitmesstechniken dieser Art. Dann ging es auf gut ausgebauten Wegen, jedoch mit
ständig starkem Gegenwind in Richtung Buxtehude. Land und Leute, kernig aber immer
zuvorkommend und hilfsbereit, wir fühlen uns wohl im Norden.
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Von Nürnberg über Kassel nach Hamburg - 21614 Buxtehude – 20259 Hamburg

Hotel Ovelgönner Hof | Hamburger Chaussee 81 | 21614 Buxtehude
Tel: 04161 718-0 | www.hotel-ovelgoenner-hof.de | info(at)hotel-ovelgoenner-hof(dot)de

Schon seit 1896 wird im Ovelgönner Hof Gastronomie betrieben und heute durch die
Eigentümer fortgeführt. Das Team legt großen Wert auf Gastfreundschaft. So werden immer
wieder junge Menschen über ihre Ausbildung an diesen besonderen Beruf herangeführt. Das
Ambiente des Hotels nimmt den Gast freundlich auf und bietet modernen Komfort und
hochwertige Ausstattung. Als kulinarische Besonderheit gibt es ein Tapas Restaurant - hier ist
alles auf das Thema Spanien ausgerichtet und wird traditionell gelebt.

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


