Ride For Children – DBeNeLux-Tour 2018
10 Etappen vom 6. - 15. September 2018
http://rideforchildren.info/radfahren-ride-for-children/germany-benelux-tour-2018/
GPS:
https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=6A7DBCB88DD56BEFD560E51668006515.fe2?
fileId=cygxvpwddrqrnqlk
BDR:
http://breitensport.rad-net.de/breitensportkalender/termine/2018/ride-for-children-germany-beneluxtour-2018;9962878.html
1. Etappe Düsseldorf – Maastricht
Wir starten in Düsseldorf vom Burgplatz und folgen zunächst der zweiten Etappe der Tour de
France 2017 zum Medienhafen. Südlich von Düsseldorf erreichen wir den ersten Höhepunkt am
Rhein, das mittelalterliche Städtchen Zons. Wir verlassen den Rhein und fahren ins
Braunkohlerevier. Wir werfen einen Blick ins „größte Loch Europas“, den Tagebau Garzweiler.
Danach folgen wir wieder der Tour de France 2017 mitten ins Zentrum der „Reichsstadt“ Aachen.
Nach dem Passieren der belgischen Grenze verlassen wir die Spuren der Tour und erklimmen den
Drielandenpunt, die höchste Erhebung der Niederlande in Europa. Weiter geht es nach Valkenburg.
Dort klettern wir auf den Cauberg, den Schlussanstieg beim Amstel Gold Race. Von dort ist es nur
noch ein Katzensprung in die Altstadt von Maastricht.
2. Etappe Maastricht – Hilversum
Es wird flach und wahrscheinlich windig. Anfangs folgen wir der Maas nach Norden, radeln dann
längs eines Kanals, der uns schließlich nach `s-Hertogenbosch führt. In Zaltbommel überqueren wir
die Waal, einen Mündungsarm des Rheins. Nach einen kleinen Umweg über das
Glasbläserstädtchen Leerdam erreichen wir schließlich die nächste Grand-Départ-Stadt Utrecht.
Kurz darauf rollen wir zum nahen Etappenziel in die Medienmetropole Hilversum.
3. Etappe Hilversum – Delft
Uns erwartet ein abwechslungsreicher Tag voller Sehenswürdigkeiten. Nach dem Frühstück radeln
wir mitten durch die Grachtenstadt Amsterdam. Auf dem Weg zur Nordseeküste durchqueren wir
die wunderschöne Innenstadt in Haarlem. Nun verhindern nur noch Sanddünen den Blick aufs
Meer, das wir aber kurz vor dem Seebad Zandvoort erreichen. Nun radeln wir immer leicht wellig
durch die Dünen an der Küste entlang bis wir den berühmten Badeort Scheveningen erreichen.
Wir schwenken zum Regierungssitz der Niederlande in Den Haag, dann haben wir auch schon bald
die Altstadt von Delft vor Augen.
4. Etappe Delft – Brügge
Heute werden wir auch „Schiffchen“ fahren. Bereits nach wenigen Kilometern erreichen wir die
erste Fähre vor den Toren der Hafenstadt Rotterdam. Wir werden aber auch immer wieder
Bauwerke nutzen, die die Niederlande vor den Fluten der Nordsee in der Provinz Zeeland schützen.
So überqueren wir auf diese Weise auch die Oosterschelde. Middelburg, die Hauptstadt dieser
Provinz, ist die letzte Station vor der „großen Kreuzfahrt“, die uns über die Westerschelde bringt.
Ein Stück Küste müssen wir nun noch entlangradeln, bevor wir Kurs nehmen auf die einstige
europäische Kulturhauptstadt Brügge in Flandern.

5. Etappe Brügge – Wavre
An diesem Tag stehen Kultur und Radsportgeschichte auf dem Programm. In Gent besuchen wir die
Burg der Grafen von Flandern. In Geraardsbergen quälen wir uns dann die Mauer zur Kapelle hoch.
Berühmt wurde dieser Anstieg durch die „Ronde“. In Brüssel schwanken wir zwischen Tradition
und Moderne, wo wir nicht nur die Altstadt unsicher machen, sondern auch das Atomium passieren.
Von dort ist es aber nicht mehr weit nach Wavre.
6. Etappe Wavre – Bastogne
Es wird sportlich. Auf dem Weg in die Ardennen radeln wir bei Namur nochmals kurz an der Maas
entlang. Dann geht es schweißtreibend weiter. Wir werden aber auch die landschaftlichen
Schönheiten und die Abgeschiedenheit dieses Mittelgebirges schätzen lernen. In Bastogne sind wir
dann wieder mitten in der Radsportgeschichte angelangt.
7. Etappe Bastogne – Bernkastel-Kues
Es bleibt sportlich. Eine lange Etappe steht an. Nach einigem Auf und Ab folgen wir im
Großherzogtum Luxemburg der Sauer in ihrem tief eingeschnittenen Tal. Bei Ettelbrück wechseln
wir an die Alzette und fahren flussaufwärts in die Stadt Luxemburg. Von hier radeln wir nach
Osten zur Mosel. Wir bleiben nun weitgehend dem Moselradweg treu und kommen in die
Römerstadt Trier. Wir schlängeln uns entlang an Weinbergen und erreichen den historischen
Weinort Bernkastel-Kues.
8. Etappe Bernkastel-Kues – Limburg an der Lahn
Wir fahren moselabwärts über Cochem bis zum „Deutschen Eck“ in Koblenz. Wir sind zurück am
Rhein und bleiben bei ihm bis Lahnstein. Dann radeln wir über Bad Ems die Lahn hinauf nach
Nassau. Wir klettern klettern kurz durch den Taunus, um dann bei Diez wieder bis in die Domstadt
Limburg an die Lahn zurückzukehren.
9. Etappe Limburg an der Lahn – Kahler Asten / Winterberg
Wir bleiben im engen Lahntal und treffen auf reizvolle Orte wie Villmar und Weilburg. Dann weitet
sich das Tal für die Städte Wetzlar und Gießen. Kurz nach der „Universitätsperle“ Marburg führt der
Weg ins Sauerland. Dort erklimmen wir den Kahlen Asten, wo wir im Astenturm unsere letzte
Nacht verbringen.
10. Etappe Winterberg – Düsseldorf
Vom höchsten Punkt der Rundfahrt geht es über den Wintersportort Winterberg hinab ins Tal der
Ruhr. Wir durchfahren Arnsberg und landen dann auf der „Zabelroute“ in Fröndenberg. Immer
wieder wird die Ruhr gestaut. Hensteysee und Kemnader See resultieren daraus. In Hattingen
verlassen wir die Ruhr, radeln kurz hinein ins Bergische Land, kehren aber am Baldeneysee
nochmals zurück. In Kettwig verlassen wir die Ruhr endgültig, wechseln zur Kaiserpfalz in
Kaiserswerth an den Rhein und rollen dann die letzten Kilometer wieder zur Rheinpromenade in
Düsseldorf.

