
Oberfranken 
tritt nach vorn 

von Frank Ebert

Radfahren boomt bei Sportlern und Urlau-
bern gleichermaßen. Am häu� gsten wird 
bundesweit in Bayern geradelt. 
Oberfranken O� ensiv lässt mehr als 2.200 km 
Radwege in Oberfranken überprüfen und
 ausschildern. Neu in diesem Sommer: 
die rund 560 km lange Oberfrankenrunde. 

Sie heißen „Casanovas Ausritt“, „Brauereien- und Bierkellertour“ oder 
„Thermentour“, führen durch das Fichtelgebirge, die Fränkische Schweiz 
oder „durch Bayerns steinreiche Ecke“ und sind ein echtes Ass im Ärmel 
Oberfrankens – die vielen Radtouren, die Oberfranken Off ensiv gemein-
sam mit dem ADFC Bayern entwickelt und beschildert hat.

Insgesamt umfassen die Themen- und Mountainbikerouten mehr als 2.200 km, 
die überwiegend asphaltiert durch unsere Region führen. Die Strecken 
sind bestens ausgeschildert, mit Etappenhighlights versehen und bei 
Bedarf adäquat an wiederum beschilderte Abkürzungen und öff entliche 
Verkehrsmittel angebunden.

Dass Oberfranken Off ensiv damit den Zeitgeist triff t, beweisen die aktuellen 
Zahlen der ADFC-Analysten. Demnach wächst kaum ein Urlaubs-segment 
in unserem Land so dynamisch wie der Radtourismus. Im letzten Jahr 
haben 5,2 Millionen Deutsche einen Urlaub im Fahrradsattel verbracht 
– ein Plus von 16 Prozent. Oberfranken wird von einem der beliebtesten 
Radwege Europas durchzogen, dem Main-Radweg, der sich mehr oder 
weniger am Fluss entlang zieht. 

Doch der technische Fortschritt beeinfl usst auch das Tretverhalten, denn 
E-Bike und Pedelec lassen auch weniger geübte Radler unsere Mittelge-
birgslandschaft entdecken. Immerhin mit jährlichen Zuwachsraten deutlich 
über 10 Prozent. Tendenz steigend.

84 Prozent der Deutschen planen in diesem Jahr einen Radurlaub, mehr 
als 60 Prozent davon im eigenen Land. Von diesem Kuchen schneiden wir 
uns jetzt ein schönes Stück ab. Oberfranken Off ensiv lässt das gesamte 
Rad-routennetz unserer Aktivregion überprüfen. Routenverlauf, Beschil-
derung, Kartenmaterial und GPS-Tracks werden dabei vom ADFC Bayern 
unter die Lupe genommen. 

Während die einzelnen Touren in jeweils drei bis vier Tagen leicht zu befahren 
sind und bei Bedarf auch als eintägige Variante unter die Pedale genommen 
werden können, wird die Oberfrankenrunde mehr abverlangen. Mit etwa 
560 km hat sie in etwa den Umfang einer TransAlp, bietet aber den ein-
zigartigen Flair und die Vielfalt Oberfrankens mit seinen Mittelgebirgen, 
historischen Bauten und charmanten Biergärten. 

Kostenloses Kartenmaterial der oberfränkischen Radtouren gibt es bei 
Oberfranken Off ensiv, in Landratsämtern und Rathäusern und im Down-
loadbereich unter www.oberfranken.de. 

Viel Spaß beim Entdecken – und wir sehen uns in Oberfranken.

Echt. Stark. Oberfranken!

Neu: die Oberfrankenrunde 

www.facebook.com/oberfrankenoff ensiv

Oberfranken Off ensiv e.V. ist eine der mitgliederstärksten 
Regionalinitiativen Deutschlands und Impulsgeber für innovative 
Projekte. Die Stärken Oberfrankens vor dem Hintergrund des 
demografi schen Wandels auszubauen und so die Zukunftsregion 
Oberfranken mitzugestalten, das haben wir uns als Entwick-
lungsagentur zur Aufgabe gemacht. Im Verein engagieren sich 
Kommunen, Unternehmen, Institutionen und Verbände genauso 
wie Privatpersonen. Interessiert? www.oberfranken.de
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