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Ehrgeizige Radler sammeln Höhenme-
ter – Genussradler machen Touren 
durch idyllische Flusslandschaften. 
Das Regensburger Land bietet Rad-

fahrern rund um die UNesCO-Welterbestadt 
Regensburg eine Fülle an Radwegen: Hier 
mitten in Bayern, wo die Flüsse Regen, Naab 
und schwarze Laber in die Donau münden 
und Bayerischer Jura, Bayerischer Wald und 
Donauebene aufeinandertreffen, wird man 
jedem Anspruch gerecht! Die überregionalen 
und bequemen Fluss-Radwege wie Donau-
radweg, Naabtal-Radweg, schwarze Laber-
Radweg und Regentalradweg bieten dem 
Radler meist unangestrengte erholung und 
dazu noch wunderschöne Panoramen. Auch 
Liebhaber von sternradtouren kommen auf 
ihre Kosten: Ab einem Ausgangspunkt lässt 
sich das Regensburger Land durch ein ver-
netztes Routenangebot gut erkunden. 

Auf der ehemaligen Bahntrasse unterwegs
Als Geheimtipp gilt der ca. 45 km lange Falken-
stein-Radweg, der nord-östlich von Regens-
burg zwischen der Welterbestadt Regensburg 
und dem Luftkurort Falkenstein durch sauer-
stoffreiche Waldpassagen, vorbei an satten 
Wiesen und schroffen Felswänden sowie an 
Bahnrelikten und Kunstskulpturen führt. ent-
lang der ehemaligen Bahntrasse des „Falken-
steiner Bockerls“ gibt es sechs überdachte 
Unterstellpavillons, die zum Rasten einladen. 
Dank ihrer sanften steigung ist die Tour auch 
für ungeübte Radfahrer und Familien bestens 
geeignet. Ab Karsamstag bis einschließlich 
3. Oktober gibt es an samstagen, sonn- und 
Feiertagen den Fahrradbus der RVV-Linie 34 
zwischen Regensburg und Falkenstein, der in 
den Pfingst- und sommerferien sogar täglich 
fährt. 

Natur pur im Tal der Schwarzen Laber
Auf vielfältige Art und Weise beeindruckt das 
Tal der schwarzen Laber zwischen Nürnberg 
und Regensburg erholungssuchende und 
Radwanderer. Der etwa 85 Kilometer lange 
schwarze Laber-Radweg schlängelt sich durch 
eine bezaubernde Juralandschaft vorbei an al-
ten Mühlen, Burgen und Ruinen sowie vielen 
geologischen Besonderheiten von Neumarkt 
nach sinzing, wo die Laber nahe Regensburg 
in die Donau mündet. Der in Teilen sehr natur-
nahe Radweg ist besonders für Genussradler, 
die geruhsam die idylle des Flusstales genie-
ßen wollen, geeignet. Bis auf zwei sportliche 
steigungen bei Neumarkt und Beratzhausen 
ist der Radweg meist bequem und am besten 
per Moutainbike oder Trekkingrad zu befah-
ren. Der Radwanderweg hat, insbesondere im 
Bereich zwischen Lupburg und Laaber, einige 
naturbelassene Abschnitte und führt teils über 
schmälere Wald- oder Wiesenwege. Künstle-
risch gestaltete infopavillons laden entlang 

der strecke zur Rast ein. Für die Rückkehr zum 
Ausgangspunkt bieten sich regelmäßige Bahn-
verbindungen an, so dass man seine etappe je 
nach Kondition gestalten kann. Nähere infor-
mationen zum Tal der schwarzen Laber unter 
www.schwarze-laber.de.

Geheimtipp Regensburger Land

Genussradeln, Flussradwege, 
Sternradeln mitten in Bayern

Der ideale Kurzurlaub 
mit abwechslungsrei-
chen Touren zu familien-
freundlichen Preisen.

Kontakt & Info
Kostenlose Radkarten, Gastgeberver-
zeichnis und Informationen zum Radlbus 
erhältlich bei:
Tourismusbüro des Landkreises Regensburg
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg
Telefon: 0941-4009-495
tourismus@landratsamt-regensburg.de
www.landkreis-regensburg.de (Radkarte als 
Download im Prospektshop)
www.schwarze-laber.de

Tipp: erleben sie stadt und Landkreis Regens-
burg beim Triathlon „Challenge Regensburg“ am 
14.08.2016! www.challenge-regensburg.com

Großes Bild und Bild rechts 
unten: Am Schwarze Laber-
Radweg bei Beratzhausen.

Am Naabtal- und Fünf-Flüsse-
Radweg in Kallmünz.

Am Fünf-Flüsse-Radweg 
bei Pielenhofen. 

Am Regentalradweg bei Hirschling, 
nördlich von Regenstauf.


