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RADREISEN 
TSCHECHIEN

1. Tag: 
Anreise – Raum Hradec Králové 
(Königgrätz)
Ankun t in Ihrem Hotel und Abendessen im Hotel 
im Raum Ostböhmen.

2. Tag: 
Špindlerův Mlýn (Spindlermühle) – 
Vrchlabí (Hohenelbe) – Dvůr Králo-
vé n. L. (Königinho  a. d. Elbe)
Mit Ihrem Bus erreichen Sie den Ort Špindlerův 
Mlýn, beliebter Urlaubsort des Riesengebirges, 
wo Ihre Elbe-Radstrecke beginnt. Der erste Teil 
der Radstrecke ührt zuerst bergab in die Stadt 
Vrchlabí. Vrchlabí bietet eine wunderschöne Ein-
sicht in die Geschichte des Lebens mit und unter 
dem höchsten Gebirge Tschechiens. Weiter-
hin erwartet Sie zügiges Radeln über Hostinné, 
wo wir Ihnen emp ehlen, die zwei Riesen und 
ihre spannende Geschichte aus dem Rathaus 
kennenzulernen. Der Stausee “Les Království” 
(„Wald des Königreiches“) trägt nicht nur einen 
märchenha ten Namen, sondern beeindruckt 
auch durch seine abelha te Architektur. Bald 
danach kommen Sie schon zur “Sa aristadt” Dvůr 
Králové nad Labem. Es gilt auch als erste könig-
liche Stadt au  Ihrer Strecke. Weiter ahrt mit dem 
Bus zurück zum Hotel und Abendessen. (Etap-
penlänge: ca. 50 km, zuerst leicht bergab, dann 
überwiegend faches Gelände)

3. Tag: 
Dvůr Králové n. L. (Königinho  a. 
d. Elbe)  – Kuks (Kukus) – Jaroměř 
(Jermer) – Smiřice (Smirschitz) – 

Hradec Králové (Königgrätz)
An diesem Tag wird meistens au  schönen Rad-
wegen mit Asphaltbelag ge ahren. Das einmalige 
Barockhospital Kuks mit berühmten Statuen von 
M.B. Braun, die die Tugenden darstellen, sollte 
man unbedingt besichtigen. Kuks wurde im Jahr 
2013 durch einen neuen Radweg mit Hradec 
Králové verbunden. Dank Ihm werden Sie an der 
alten theresianischen Festung Jaroměř vorbei-
radeln. Gemeinsam mit der berühmten Gočár-
Architektur im Stadtzentrum von Hradec Králové, 
die an ihren historischen Stadtkern eng anlehnt 
ist, bilden Kuks und Jaroměř die historischen 
Besonderheiten dieser Etappe. Man sollte sich 
in Hradec Králové Zeit nehmen, die historisch 
bedeutsame Stadt der böhmischen Könige und 
den modernen lebendigen Ort Hradec Králové 
zu besichtigen. Abendessen im Hotel. (Etappen-
länge: ca. 41 km, faches Gelände, nur bei Kuks 
kurz leicht hügelig)

4. Tag: 
Pardubice (Pardubitz) – Přelouč 
(Prelauc) – Kladruby n. L. (Kladrub 
a. d. E.) – Kutná Hora (Kuttenberg) 
Sie starten heute in Pardubice, welche ür die le-
ckeren Pardubicer Lebkuchen und dem schwie-
rigsten P erderennen Europas - „Großer Pardu-
bicer Steeplechase “ - berühmt ist. Die P erde 
erwarten Sie auch im Nationalgestüt Kladruby. 
Schon seit dem 16. Jh. werden hier die Schim-
mel und Rappen gezüchtet, die an beinahe al-
len Königshö en gedient hatten. Sie werden in 
dem Gestüt ganz herzlich willkommen geheißen. 
Weiter kommen Sie nach Kutná Hora, der mittel-
alterlichen Perle der Tour und UNESCO-Stadt. 
Sie können sehr gut erhaltene Gebäude wie den 
Dom der Hl. Barbara oder das Beinhaus in Sedlec 
mit 30.000 Menschengebeinen oder auch den 

Welschen Ho  besichtigen. Sie werden  bezau-
bert sein von der Stadt, die in ihren besten Zeiten 
von größerer Bedeutung als Prag war. Weiter ahrt 
mit dem Bus zum Hotel in Prag und Abendessen.
(Etappenlänge: ca. 56 km, überwiegend faches 
Gelände, nur rund um Kutna Hora kurz hügelig)

5. Tag: 
Kolín – Poděbrady (Podiebrad) – 
Nymburk (Nimburg) – Přerov n. L. 
(Prerow a. d. Elbe)
Die schöne historische Stadt Kolin mit seiner 
majestätischen Kathedrale, einer interessanten 
Synagoge und der wiederbelebten Tradition 
der ehemaligen Zuckerrübeneisenbahn gilt als 
Ausgansort ür die heutige Etappe. Die Stadt 
Poděbrady gehört dann schon seit über hundert 
Jahren zu den bedeutendsten Kurstädten Tsche-
chiens. Dies ist vor allem ihren Quellen, der schö-
nen Lage am Elbu er, der gemütlichen Atmo-
sphäre, den Parks und Kurkolonnaden sowie den 
stilvollen Ka eehäusern zu verdanken.  In Tsche-
chien sagt man, dass die Stadt Poděbrady „gut 
ürs Herz“ sei, denn das mineralhaltige Wasser 

der Poděbradka-Quelle wird zur Behandlung von 
viele  Erkrankungen eingesetzt. Die mittelalterli-
che Stadtmauer von Nymburk ist über die Region 
hinaus berühmt. Wenn Sie Přerov nad Labem be-
suchen, dann weckt bestimmt das viertälteste 
Freilichtmuseum Europas Ihr Interesse - es dient 
heute als einzigartiges Beispiel ür die Volks-
architektur in der Region Elbeland. Unterkun t 
und Abendessen im Hotel in Prag. Alternativ das 
Abendessen bei der Moldauschi ahrt oder in 
einem Restaurant (gegen Zuschlag). (Etappen-
länge: ca. 49 km, überwiegend faches Gelände)

6. Tag: 
Lysá n. L. (Lissa a. d. Elbe) – Brandýs 
n. L. (Brandeis a. d. Elbe) – St. Bo-
leslav (Altbunzlau) – Kostelec n. L. 
(Elbekosteletz) – Mělník
Die Route ührt heute im Flachland des Böhmi-
schen Elblandes von Lysá n. L. mit einem Schloss, 
durch ruchtbare Wiesen und Föhrenwälder bis 
zum Kurpark des Moorbades Lázně Toušeň. Der 
Radweg bringt Sie weiter bis zur historischen 
Stadt und dem Wall ahrtsort Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav. Am Nachmittag enden Sie 
dann eierlich im Städtchen Mělník, ein bekann-
ter Weinort. Das Renaissanceschloss Mělník ist 
gemeinsam mit der St.-Peter-und-Paul-Kirche 
das Wahrzeichen der Region und thront hoch 
über dem Zusammenfuss von Elbe und Moldau. 
Unterkun t und Abendessen im Hotel in Prag.  
(Etappenlänge: ca .52 km, überwiegend faches 
Gelände, nur in Melnik zum Schloss kurz bergau )

7. Tag: 
Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an. 
Zusatzleistungen/Eintritte & Führungen bieten 
wir Ihnen gerne au  An rage an!

Elberadweg –  
Riesengebirge bis Mělník (Prag)



Feiertagszuschläge au  An rage! | Verlängerung aller Reisen möglich!  
Programmänderungen möglich! | Mindestteilnehmerzahl 16 zahlende Personen! 65

Reise Nr.

XLI

Im Paketpreis enthaltene Leistungen:
•  6 Hotelübernachtung, alle Zimmer mit Dusche/WC  

(3x Region Ostböhmen, 3x Prag)

• 6x Frühstücksbu et

• 6x Abendessen im Hotel

•  1 Reiseleiter/Radtourbegleiter während des gesamten 
Au enthaltes *)

•  Jeder 21. Teilnehmer ist rei, der erste im  
Einzelzimmer, jeder weitere im Doppelzimmer

7 Tage Reise

€ 439,-
Arrangementpreis p.P. ab 

*) Bei der Gruppe ab 25 Personen emp ehlen wir sehr stark den zweiten Radtourbegleiter zu benutzen!  
Zuschlag: 250,-- € p. Gruppe und Tag

Unterbringung: 
Hotel der 3*+ Kategorie im Raum  
Ostböhmen und Hotel der  
4* Kategorie in Prag

•  Arrangementpreis pro Person  
im DZ: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ab € 439,--

• Einzelzimmerzuschlag: .  .  .  .  .  .  . ab € 189,-- 

•  Saisonzuschlag I.  
(1.4.-30.6., 1.9.-31.10.):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 20,--

•  Diese Reise ist nur im Zeitraum 1.4.-31.10. 
buchbar!

Zusatzleistungen/Eintritte  
& Führungen 
bieten wir Ihnen gerne au  An rage an!

Der Elberadweg verläu t teilweise au  getrenn-
ten Radwegen, teilweise werden Nebenstraßen 
(mit schwachem Autoverkehr) und teilweise Feld-
wege benutzt. Die Wegfäche ist teilweise as-
phaltiert, teilweise weicher Kies, teilweise natür-
lich. Treckingräder werden emp ohlen. 

Unsere Emp ehlung: 
•  Verlängerungsnacht in Prag am 6. Tag 

 Programm schon ohne Räder

•  Gruppe kann noch die weitere Strecke 
(Mělnik – Dresden) auf dem Elberadweg 
in 3-4 Tagen ablegen.


