
Radeln und Wohlfühlen an der Ahr

Wildromantische Flusslandschaft, zerklüftete Felsformationen, sattgrüne Wälder und wilde 

Kräuterwiesen 

Mitten durch die aufregende Landschaft des Ahrtals schlängelt sich dieser malerische Radwander-

weg. Die ca. 80 Kilometer zählende Tour startet an der Ahrmündung �ei der �ar�arossasta   

und führt mitten durchs Rotwein�aradies Ahrtal �is hin nach �lan�enheim� wo der eigenw  

�e�enfluss des Rheins ents�ringt. 

Die Radelst rec�e ent lang der Ahr ist  mühelos �on �reizeit radlern zu �ewält igen. Teils g  

ü�er ausge�aute Radwege� teils ü�er �efest igte � irtschafts- und � aldwege – immer a    

ent lang. �m o�eren Ahrtal nut zt  man zweimal die �t raße� der Aus�au des Radweges ist    

�lanung. �nd� � er es gern �e�uem mag� �ann sich zwischen �inzig und Ahr�rüc� eta�  

�on der �ahn mitnehmen lassen. 

Der Ahr-Radweg eignet sich her�orragend als ents�annende �reizeit tour� lädt immer wiede    

�erweilen� �chauen und �enießen. �n�edingt einge�lant werden sollte ein A�stecher in die  

�t raußwirtschaften und � eingüter in den �leinen � inzerdörfern auf dem � eg �on �ad �o  

nach Altenahr. 
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Von Sinzig nach Ahrweiler
Streckenlänge: ca. 17 km 
54 Höhenmeter auf, 5 Höhenmeter ab
Ausgangs�un�t des Radweges ist das Mündungs-
delta zwischen der �ar�arossastadt �inzig und dem 
Remagener �tadtteil Kri��. �on �inzig geht’s �or�ei 
an dem �leinen �adeort �ad �odendorf nach �ad 

�euenahr-Ahrweiler. Die �uellenstadt ist nicht nur 
o� ihrer �uellen� �eil�raft und Le�ensfreude welt-
�e�annt. Die mittelalterliche Altstadt �on Ahrweiler 
ist fast �ollständig �on einer �tadtmauer umge�en. 

Ahrweiler nach Ahrbrück 
Streckenlänge ca. 20 km
107 Höhenmeter auf, 23 Höhenmeter ab

�eiter führt der � eg �or�ei an den steilen � ein�er-
gen durch die wildromantische �elsenwelt der Mit-
telahr zu den �einorten �al�orzheim� Marienthal� 
Dernau� Rech� Ma�schoß �is nach Altenahr. 

Ahrbrück nach Schuld 
Streckenlänge ca. 10 km
102 Höhenmeter auf, 41 Höhenmeter ab
�chon �ald nach Ahr�rüc� ü�errascht die Ahr mit einer 

weiteren Landschaftsformation� �ie durchfließt ein 
�reites � iesental mit �iel �latz und herrlicher Ruhe –
genau richtig zum �rholen. Manchmal �erläuft die 
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Ihre Touris��Infor�a�ionen

Touris��Infor�a�ion Ahrweiler

�lan�artshof � • ����� �ad �euenahr-Ahrweiler • Tel.� 0���� ����0

Touris��Infor�a�ion Al�enahr

Alten�urger �tr. �a • ���0� Altenahr • Tel.� 0���� 8��8

Touris��Infor�a�ion �ad �euenahr

�au�tstraße 80 • ����� �ad �euenahr-Ahrweiler • Tel.� 0���� ����0

Touris��Infor�a�ion �lankenhei�

Ahrstraße ��-�� • ����� �lan�enheim • Tel.� 0���� 8� ���

Touris��Infor�a�ion Hocheifel��ürburgring

Kirchstraße ��-�� • ����8 Adenau • Tel.� 0���� �0����

Touris��Infor�a�ion Sinzig

�acho�enstraße �0 • ���8� �inzig • Tel.� 0���� �80�00

Route auf der alten �ahntrasse� teils auf �e�uemen 
� irtschaftswegen� die a� �nsul nicht immer dire�t  
an der Ahr �erlaufen. Diese t rifft  man dann a�er 
in �chuld� das malerisch in einer �chlinge der Ahr 
einge�ettet ist� wieder.

Schuld nach Ahrdorf 
Streckenlänge ca. 20 km
99 Höhenmeter auf, 20 Höhenmeter ab
Die Landschaft �räsentiert sich a�wechslungsreich� 
� iesen  wechseln sich mit � äldern a�� t iefe Talein-
schnitte folgen auf e�ene �trec�en� am � egrand 
warten einladende �rtschaften wie �uchshofen 
oder Müsch. �wischen �chuld und �uchshofen ist 
der Ahr-Radweg noch in �au� sodass hier die �traße 

genutzt werden muss. 
 
�ur Ahr��uelle 
V�n �hr��rf nach �lankenhe�m. 
Streckenlänge ca. 10 km, 140 Höhenmeter auf
�on Ahrdorf geht  es weiter auf der alten �ahntras-
se� durch a�wechslungsreiche Landschaft� �or�ei 
an zahlreichen �iadu�ten nach �lan�enheim� wo 

die Ahr im mittelalterlichen �rts�ern unter einem 
�runnenhaus ents�ringt.


