
Biketour Lahnradweg von Feudingen nach Lahnstein 

 

Liebe Bikebegeisterte, 

die Radsportabteilung des TV 1862 Homberg bietet eine Tour entlang der schönen Lahn von 

Feudingen bis nach Lahnstein an. Diese Tour hat eine Gesamtlänge von ca. 230 km und wird in drei 

Abschnitten gefahren. An den jeweiligen Zwischenstationen werden wir im Vorfeld eine Pension oder 

Hotel buchen. Einzelheiten und Kosten der Übernachtung können wir erst bekannt geben, nachdem 

wir die genaue Teilnehmerzahl wissen. Die Kosten für die Anreise, Hotel und Verpflegung ist durch 

die TN zu tragen. Die Tour selbst wird durch die Abteilung geplant und durchgeführt, dazu entstehen 

keine weiteren Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An den Tagen 1 und 2 werden jeweils ca. 90 km fahren und an Tag 3 ca. 60 km. 

Wir haben einen Schnitt von 15 km/h geplant und die maximale reine Fahrzeit liegt damit etwa bei 

sechs Stunden. 

Die Tour so ausgelegt, dass diese mit einem Touren-, Gravel- oder Mountainbike und auch gerne 

einem E-Bike fahrbar ist. Um an 3 Tagen fahren zu können, solltet ihr über eine gute Grundkondition 

verfügen. 

Die Tour startet am 31.03.2023 um 07.30 Uhr mit der Anreise ab Homberg bis Feudingen mit Auto 

und Zug und endet am 02.04.2023 in Lahnstein. Von dort werden wir die Heimreise antreten. 

Tag 1 

Je nach Anzahl der Teilnehmer/-innen lassen wir uns nach Marburg bringen und starten dort um 

08.24 Uhr mit dem Zug nach Feudingen. Dort kommen wir um 09.31 Uhr an und starten nach kurzer 

Orientierung unsere Tour. Ziel für Tag 1 ist die Region Gießen. 

Tag 2 

Start in der Region Gießen und Weiterfahrt nach Dietz. 

Tag 3 

Heute genießen wir hoffentlich die letzten 60 km und wenn wir den Rhein sehen können, sind wir am 

Ziel unserer Tour angekommen. 

Je nach Teilnehmerzahl werden wir die Heimreise mit PKW oder auch Zug antreten. 



Einzelheiten zu den Kosten für das Hotel können wir, wie bereits erwähnt, erst dann genau ermitteln, 

wenn die Meldefrist zur Teilnahme abgelaufen ist und wir die entsprechenden Unterkünfte anfragen 

können. Wir haben schon einige Unterkünfte angesehen und es dürfte 100 Euro pro Nacht nicht 

übersteigen, eher weniger. 

Da es eine Outdoorsportart ist und wir verbindlich buchen müssen, fahren wir bei fast jedem Wetter 

und können es auch an den jeweiligen Tagen mit dem Start und entsprechenden Pausen ein wenig 

beeinflussen. 

Wir freuen uns auf drei schöne Tage in der Natur mit vielen Bikebegeisterten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit wir auf jeden Fall eine Unterkunft 

bekommen ist der Anmeldeschluss bitte der 

05.03.2023 

Gerne per Mail an Honig.Peter@web.de 

oder Mobil 0177/3638109 


