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Buchbesprechung „Genuss Radeln“

Der Dorfschreiber hat schon einige 
Wanderbücher vorgestellt. Aller-
dings hat er gemerkt das die Gilde 
der Radfahrer etwas zu kurz ge-
kommen ist. Deswegen hat er sich 
das kleine Buch „Genuss Radeln im 
Bayerischen Wald“ angeschaut um 
es präsentieren zu können. Immerhin 
gibt es im Gebiet hier etwa 7.000 
Kilometer beschilderte Radwege. 33 
abwechselungsreiche Touren stellt 
dieser Radlführer detalliert vor. Da 
ist eigentlich für jeden Geschmack 
etwas dabei. Selbst Routen durch 
den Nationalpark Sumava sowie eine 
Drei Länder Tour oder regelrechte 
Abenteuerrouten. Auch auf ehema-
ligen Bahntrassen kann man sich 
bewegen. Der Inhalt des Radlführers 
ist sehr übersichtlich aufgebaut. Gute 
Aufnahmen und prima Kartenmate-
rial ergänzen den Text. Dieser weist 
sehr genaue Beschreibungen auf, die 
allgemein verständlich formuliert 
sind. Einige wichtige Grundinfos 
sind bei jedem Tourenvorschlag 
gleich am Anfang zu finden . Selbst 
Zeitdauer und Schwierigkeitsgrad 
fehlen da nicht. Natürlich dürfen 
auch Gasthaushinweise nicht feh-
len, denn Radeln macht bekanntlich 
hungrig und durstig. Auch mal ganz 
allgemein gesagt. Die Handlichkeit 
des Büchleins mit seiner Spiral-
bindung erlaubt es nicht nur es gut 
mitzuführen bei einer Tour sondern 
auch das Umblättern unterwegs ist 
durch die Bindung einfach. Solche 
Kleinigkeiten sollte man nicht unter-
schätzen. Sie sind einfach praktisch. 
Ein Führer soll ja nicht zu Hause 
im Regal stehen sondern die Fahrt 
begleiten. Natürlich fehlen auch die 

bewährten GPS Daten nicht. Der 
Autor Uwe Neumann ist von Haus 
aus ein begeisterter Outdoor-Sportler 
hat sogar seinen Lebensmittelpunkt 
von der Großstadt in den Bayerischen 
Wald verlegt. Er meint in seinem 
Vorwort, das die Zahl der Menschen, 
die mit dem Radl in der Natur unter-
wegs sind sehr im Steigen begriffen 
ist. Vielleicht noch ein Wort zu den 
Streckenlängen. Es gibt leichte Tou-
ren, die beginnen mit um die 20 km 
Länge aber für den Anspruchsvollen 
geht es bis 150 km. Diese Mehrtage-
stour führt durch die beiden Natio-
nalparke Sumava und Bayerischer 
Wald.
Bleibt noch zu sagen. Das Büch-
lein ist im Battenberg Gietl Verlag 
erschienen. Es hat die ISDN Nr. 
9783955877910 und kostet Euro 
19,90.


