Elberadtour Dresden-Radebeul

Sie wollen von Dresden auch einmal mehr sehen als nur die gut
bekannte Altstadt? Sie sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs und
scheuen weder den Weg durch Stadt noch Natur? Dann haben wir
eine famose Empfehlung für Sie: eine Radtour entlang des
Elberadwegs und durch die Randgebiete der schönen
Landeshauptstadt! Starten Sie direkt bei uns am Hotel und kämpfen
Sie sich erst einmal durch die urbanen und gewerblichen Gebiete
Dresdens. Sobald Sie außerhalb der Stadt sind, können Sie entlang
der Elbe den Blick über saftige grüne Landschaften schweifen lassen.
Folgen Sie dem Elberadweg bis zu Niederwartha Brücke, wo Sie den
Fluss sogar einmal komplett überqueren. Unmittelbar am anderen
Ufer heißt es dann auch schon Halbzeit! Im Fährhaus Niederwartha,
was sich wohl am besten mit dem Wort Biergarten beschreiben lässt,
können Sie eine gute Pause einlegen und nach Lust und Laune wieder
Kraft tanken. Weiter geht es dann durch Felder und eventuell auch an
der ein oder anderen Herde Tiere vorbei. Nicht viel später erreichen
Sie dann den kleinen Ort Gohlis und haben auch die Möglichkeit in
Frabels Eiscafé eine erfrischende Auszeit zu nehmen. Das ist aber
nicht alles was das Dörfchen zu bieten hat! An den meisten GutWetter-Tagen, die sich natürlich am besten für eine Radtour eignen,
können Sie sogar Alpackas und Pferde bestaunen (bitte nicht füttern).
Der nächste Stopp ist die Gohliser Windmühle, ein weiterer
Biergarten mit ganz eigenem Charme. Dann geht es durch Stetzsch,
weiter entlang der Bahngleise, dann unter der Flügelwegbrücke
hindurch und den dazugehörigen Flügelweg entlang. Durchqueren Sie
den Sportpark Ostra, überqueren Sie die Marienbrücke und fix vorbei
am Palaisgarten sind Sie auch schon wieder zurück im Hotel. Jetzt
haben Sie knapp 27 Kilometer und je nach Pausenzeiten zwei bis vier
Stunden Radtour hinter sich, ein guter Tag!
Gerne bieten wir Ihnen auch ein Lunchpaket für unterwegs an!
Entlang der Elbwiesen und des Elbdammes gibt es zahlreiche
Gelegenheiten auch ohne eine gastronomische Einrichtung Pausen
einzulegen. Für nähere Informationen hierzu, wenden Sie sich doch
bitte an unser Personal an der Rezeption.

Öffnungszeiten:
Fährhaus Niederwartha – Mittwoch bis Sonntag 12 bis 18 Uhr
Frabels Eiscafé – Mittwoch bis Freitag 15 bis 18 Uhr und Samstag und
Sonntag 13 bis 18 Uhr
Gohliser Windmühle – Dienstag bis Sonntag 10 bis 19 uhr

Route zu Übersicht:

