
Bezaubernder Neckar – Die Fahrrad-Erlebnistour
Auf Radwegen von Villingen bis Mannheim

Der ältere Mann schaut mich an. "Der Neckar" fährt er in seiner 
Unterhaltung mit uns fort "ist ein Zugewinn für jede Stadt". Wir 
hocken in einem Straßencafé in Bad Wimpfen. Eine unglaublich 
schöne Stadt und wir sitzen, mittlerweile bei schönstem Wetter, in 
der beeindruckenden Fußgängerzone. Schon lange haben wir das 
Schwabenländle verlassen und bewegen uns auf den Odenwald zu. 
Unser Begleiter ist aber nach wie vor, in unserer unmittelbaren Nähe, 
der Neckar. Knapp 370 Kilometer bahnt sich der Neckar seinen Weg 
von der Quelle in Schwenningen bis zur Mündung in den Rhein. So 
unterschiedlich sich das Landschaftsbild zeigt, so unterschiedlich 
zeigen sich auch die Menschen auf unserer Reise. Wir haben den 
Neckar begleitet - mehr noch. Wir haben den Neckar erlebt. Gestartet 
sind wir in Villingen, noch bevor der Neckar seinen Ursprung hat. 
Dieser liegt im Schwenninger Moos. Von dort sind es nur wenige 
Kilometer bis zur Quelle in Schwenningen. Schwach und 

unscheinbar plätschert der Neckar als Bach dahin. Kurz nach Mannheim mündet der Neckar, 
immerhin der zwölftgrößte Fluss Deutschlands, mächtig und erhaben in den Rhein.

Auf unserer Tour folgen wir nahezu komplett dem Neckar-
Radweg. Der Radweg ist ausgezeichnet beschildert und die 
Orientierung wird dem Reisenden meist sehr leicht gemacht. Der 
Radfahrer bewegt sich meistens auf asphaltierten Wegen abseits 
der Straße, jedoch muss hin und wieder die eine oder andere 
Straße in Kauf genommen werden. Wo wir uns nicht auf Asphalt 
fortbewegen, radeln wir auf befestigten Radwegen mit 
festgefahrenem Untergrund bzw. Schotter. Der Tourenverlauf am 
Neckar kann wirklich als sehr gelungen angesehen werden. Doch 
nicht immer folgen wir auf unserer Tour dem ausgeschilderten 
Neckar-Radweg. So begleiten wir hinter Lauffen zwar weiterhin 
den Neckar, aber nicht den ausgeschilderten und offiziellen 
Neckar-Radweg. Bezaubernder Neckar - Die Fahrrad-
Erlebnistour sollte jedoch nicht als Reiseführer verstanden 
werden. Vielmehr geht es uns darum, von unseren Erfahrungen 
zu berichten. So spielt natürlich auch die Vorbereitung eine ganz 
große Rolle. Wir beschäftigen uns mit den Fragen bezüglich der 
Fahrräder, der Ausstattung und natürlich des Gepäcks. Viele 
Reiseführer vernachlässigen diese Themen komplett. Den 
Hauptteil unseres Werkes macht natürlich die Tour am Neckar aus. Was haben wir gesehen, was 
haben wir als besonders schön empfunden – und was hat uns überhaupt nicht gefallen? Wie haben 
uns die Lokalitäten gefallen und wo wurden wir herzlich aufgenommen? Jeder Reisende wird seine 
eigenen Erfahrungen sammeln, schließlich ist diese Tour am Neckar sehr individuell - so wie jeder 
Mensch auch. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beim Entdecken eines bezaubernden 
Flusses inmitten einer sehr schönen und abwechslungsreichen Landschaft.
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