
Fronleichnam-Radtour 2017  

Von Bad Staffelstein über Bamberg bis Karlstadt entlang des Mains 

Geschrieben von Monika Heßling 

 

Tag 1, Fronleichnam, 15.06.2017 

Treffpunkt war wie immer der Rheinauenparkplatz. Die Teilnehmer Christine, Dorothea, Erika 
Gabriele, Gereon, Helmut, Iris, Martina, Moni, Werner und Willi trafen sich zu früher Stunde, um 
Räder und Gepäck in Bus und Anhänger zu verstauen. Pünktlich um 8:30 Uhr 
konnte die Fahrt bei herrlichem Wetter in Richtung Vierzehnheiligen über die 
Autobahn A3 starten. Nach einem kurzen Stopp an der Raststätte Spessart 
erreichten wir um 14:15 Uhr den Startpunkt unserer Main-Radtour: die 
Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein. Dort stärkten wir uns für 
die erste Etappe der Reise im Goldenen Hirsch z.B. mit einer Leberknödelsuppe 
und einem dunklen Nothelfer-Trunk. Nach Besichtigung der Basilika mit ihrem 
schönen Gnadenaltar und den 14 Nothelfern schwangen wir uns um 16 Uhr auf 
unsere Räder. Ziel unserer ersten Etappe sollte Bamberg sein, wo Rauchbier und 
Schäuferla lockten. Nach einer halben Stunde hatten wir allerdings den ersten 

ungeplanten Stopp, da Martina sich leider trotz neuer Bereifung einen 
Plattfuß einhandelte. Mit vereinten Kräften und Unterstützung durch weitere 
Radler schien die Panne zunächst behoben, aber leider traten nach einer 
kurzen Strecke erneut Probleme auf, weshalb sich Martina samt Rad zum 
nächsten Bahnhof begab um in den Zug nach Bamberg zu steigen. 
Währenddessen setzen wir die Fahrt über den Mainradweg fort. Eine weitere 
ungeplante Pause bekamen wir als Gereon und Werner auf mysteriöse Weise 
verschwanden, aber zum Glück wohlbehalten zur Gruppe zurückfanden. Nach 
insgesamt 48 km und etwas später als geplant, kamen wir gegen 20:45 Uhr in 
unserem Hotel „Am Blumenhaus“ in Bamberg an. Willi hatte unsere 
Tischreservierung zum Glück verschieben können und so 

saßen wir um 21:30 Uhr bei warmen Temperaturen im „Bierkeller“ vom 
Brauhaus Zum Ringlein in der Bamberger Altstadt und genossen fränkische 
Spezialitäten, wie z.B. Krenfleisch mit Meerrettich-Sahnesauce und dazu das 
berühmte Bamberger Rauchbier, das durch die geräucherte Braugerste seinen 
unvergleichlichen Geschmack erhält. Da wir vom heutigen Tag alle geschafft 
waren, verzichteten wir auf den Absacker und marschierten nach dem 
Abendessen direkt zurück zum Hotel, wo wir kurz nach 23 Uhr in unsere Betten 
fielen.  
 
Tag 2, Freitag, 16.06.2017  
Schon früh am Morgen suchte Martina mit ihrem kaputten Fahrrad eine Werkstatt auf, damit es dort 
für die Weiterfahrt wieder flottgemacht werden konnte. Zwischenzeitlich holte uns um 9 Uhr die 
Stadtführerin am Hotel ab, um uns die Altstadt von Bamberg zu zeigen. Bei gutem Wetter erzählte 
uns die freundliche Dagmar historisches über das „fränkische Rom“, das aus Bergstadt, Inselstadt und 
Gärtnerstadt besteht und im nächsten Jahr sein 25jähriges Jubiläum als Weltkulturstadt feiert. 
Während eines Spaziergangs durch die Altstadt hörten wir viel Interessantes, angefangen von der 
Gründung im Jahre 902 n. Chr., über Hinz und Kunz, bis zur Bedeutung des Brausterns, der je nach 
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Anzahl der anhängenden Münzen Auskunft darüber gibt, ob es frisch gebrautes Bier und eventuell 
auch etwas zum Essen und eventuell auch eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Wir besichtigten 
auch den beeindruckenden Kaiserdom mit seinen vier Türmen, in dem man den unbekannten 
Bamberger Reiter und das von Tilman Riemenschneider gestaltete, marmorne Hochgrab vom 

heiliggesprochenen Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde besichtigen kann. In 
der Kathedrale befindet sich außerdem das Grab von Clemens II., das einzige 
Papstgrab nördlich der Alpen. Nach der Besichtigung dieses bedeutenden 
Bauwerks und der Nebengebäude marschierten wir zurück zum Alten 
Rathaus, das seinerzeit auf Pfählen über der Regnitz gebaut wurde. An diesem 
Punkt endete unsere Stadtführung und wir verabschiedeten uns von unserer 
kompetenten Führerin, um zurück zum Hotel zu marschieren und die Pferde 
zu satteln.  Martina erwartete uns schon mit ihrem reparierten Fahrrad und 
um 12 Uhr starteten wir unsere zweite Etappe entlang des Mains mit 
heutigem Ziel Schweinfurt. Zwischendurch gab es zwei längere 
Verschnaufpausen in Bischberg und in Haßfurt und nach ungefähr 61 km 

erreichten wir um 18:30 Uhr unser 4-Sterne-Hotel „Ross“ in Schweinfurt. Hier 
verstauten wir unsere Fahrräder sicher in der abschließbaren Tiefgarage und 
verabredeten uns dann für 19:30 Uhr zum gemeinsamen Abendessen. Da 
unsere Unterkunft gute Verpflegung zu fairen Preisen anbot, entschieden wir 
uns, im Außenbereich des Hotels zu essen. Hier konnte man z.B. zarten 
Lammrücken mit Kräuterkruste genießen und die Weinkarte bot eine nicht 
unerhebliche Anzahl an regionalen Köstlichkeiten, die das leckere Essen 
abrundeten. Anschließend blieb noch ein bisschen Zeit und Platz für n+1 Absacker und so fanden die 
letzten von uns um ca. 1:30 Uhr den Weg auf ihre Zimmer. 

 
Tag 3, Samstag, 17.06.2017  
Wir durften heute ausschlafen, denn die Abfahrt war erst für 10:00 Uhr vorgesehen. Da noch ein 
Geburtstagsgeschenk zu besorgen war, starteten wir mit etwas Verspätung, aber bei gutem Wetter 
und angenehmen Radfahr-Temperaturen in Richtung Ochsenfurt, unserem Etappenziel. Unterwegs 
hatten wir in Wipfeld die Gelegenheit mit einer kleinen Fähre den Main zu kreuzen. Auf dem Weg 

nach Volkach, wo wir unsere heutige Mittagsrast machen wollten, begleitete 
uns der Ruf des Kuckucks und wir passierten schöne Mohnfelder und einige 
Obstplantagen mit reifen Kirschen, die von uns Radlern nicht unbeachtet 
blieben. Um 12:45 Uhr erreichten wir das zauberhafte Weinstädtchen Volkach, 
wo man sich z.B. mit einer Spargelcremesuppe oder Rostbratwürstchen stärken 
konnte. Wie alle kleinen Örtchen am Main, war auch diese Stadt von 
Radfahrern übervölkert und die Wartezeiten für die Essen waren entsprechend 
länger. Aber das Essen war gut und die längere Verschnaufpause konnten wir 
wohl alle gut gebrauchen. So rasteten wir auch nachmittags nochmal in 
Deutschlands größter Weinhandelsstadt, dem schönen Ort Kitzingen, um je 

nach Belieben Kaffee + Kuchen, oder einen Eisbecher zu genießen. Auch anschließend wurde 
nochmal ein Stopp in Marktbreit eingeplant, wo das Ensemble von Malerwinkelhaus und Maintor ein 
schönes Fotomotiv boten. Das Renaissance-Rathaus mit dem Marktplatz 
ergaben ebenfalls ein schönes Bild. Dann ging es weiter am Main entlang, 
wo wir am Horizont eine riesige schwarze Rauchwolke entdeckten. Der Blick 
auf die bedrohliche Rauchwolke, die anscheinend aus einem größeren Brand 
entstand, begleitete uns quasi bis zu unserem Gasthof „Bären“ in 
Ochsenfurt, wo wir nach insgesamt 75 km um 18:15 Uhr ankamen. Wie sich 
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später herausstellte, war bei einer bekannten Zucker-Fabrik eine Lärmschutzwand aus Stroh in Brand 
geraten und hatte in kürzester Zeit auf Einrichtungen der Fabrik übergegriffen und somit einen 
Großbrand ausgelöst. Insgesamt 400 Kräfte waren im Einsatz, davon 270 Feuerwehrleute. Es 
entstand Millionenschaden, aber zum Glück wurde niemand verletzt. Und während die Feuerwehr 
noch den Brand bekämpfte, ließen wir im Gasthof beim Genuss von zarten Schweinebäckchen und 
Oechsner Zwickel aus der hauseigenen Brauerei die Ereignisse des Tages Revue passieren. Nach dem 
guten Essen gab es einen kurzen Spaziergang in die Altstadt und auf dem Rückweg bot sich noch die 
Gelegenheit zu einem kleinen Absacker, bevor wir dann kurz vor Mitternacht alle im Bett lagen. 

 
Tag 4, Sonntag, 18.06.2017  
Um 8 Uhr trafen wir uns zum Frühstück und unser heutiges Geburtstagskind Gereon wurde mit 
Blumenkranz, Geburtstagsständchen und einem Geschenk überrascht. Start unserer letzten Etappe 
war für 9:30 Uhr vorgesehen und so radelten wir bei weiterhin schönem Wetter und nach kurzer 
Besichtigung des Ochsenfurter Ortskerns mit seinem gotischen Rathaus weiter gemütlich am Main 
entlang. An einem Denkmal, wo früher eine Mainbrücke die Orte Winterhausen und Sommerhausen 
verband, und die durch eine Weltkriegsbombe zerstört wurde, legte wir einen Fotostopp für das 
Gruppenfoto ein.  

 

 

oben vlnr: Iris, Gereon, Erika, Dorothea, Gaby, Helmut, Christine, Martina, Willi. Unten vlnr: Werner, Moni 

Gegen 11:30 Uhr erreichten wir dann die Barockstadt Würzburg. Schon von weitem war die Festung 
Marienberg sichtbar. Unsere Mittagspause verbrachten wir neben der Marienkapelle am Oberen 
Markt, wo man mit diversen Bistro-Gerichten und Würzburger Hofbräu-Bier den Hunger stillen 
konnte. Anschließend radelten wir am Dom vorbei, in den man noch einen Blick werfen konnte, und 
dann über die Alte Mainbrücke mit den Heiligenfiguren zurück auf den Mainradweg, der uns 
Richtung Karlstadt, dem Ziel unserer diesjährigen Radreise führte. Nach zwei Zwischenstopps und 49 
km erreichten wir gegen 16:00 Uhr den Biergarten Am Schloß Laudenbach, wo Willi bereits einen 



Tisch für uns reserviert hatte. Nach einer Portion Pommes-Schranke mit Radler nahm uns der nette 
Busfahrer vom Flotten Kaldauer in Empfang. Die Männer kümmerten sich um die sorgfältige 
Verfrachtung unserer Fahrräder im Anhänger und um 17:15 Uhr konnten wir erschöpft aber glücklich 
unsere Heimreise nach Bonn antreten, wo wir 4 Stunden später wohlbehalten ankamen. Es war wie 
jedes Jahr eine tolle Tour mit sehr vielen schönen Eindrücken und Petrus-sei-Dank auch wieder mit 
hervorragendem Radler-Wetter. Außer einem Plattfuß gab es keine weiteren Ausfälle zu beklagen 
und wir sind alle gesund und munter am Ziel der Reise angekommen. 

Herzlichen Dank an unseren lieben Organisator Willi, der sich mit der Ausarbeitung dieser Tour 
wieder sehr viel Mühe gegeben hatte und auf unser aller Wohl bedacht war. Willi hat uns eine 
unvergessliche Radtour beschert. Wir sind nächstes Jahr gerne wieder mit von der Partie 😊 

Danke lieber Willi!!! 
 


