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Abaufs Rad!
Diese Tour verlangt eine sehr gute Kondition
von Ihnen. Dafür bietet sich Ihnen jedoch ein
unvergleichliches Naturschauspiel entlang von
Wäldern und vier großen Seen im National-
park Eifel. Ein Besuch der umgestalteten ehe-
maligen NS-Ordensburg Vogelsang bildet den
Höhepunkt dieser knapp 60 Kilometer langen
Route.

Startpunkt der Tour ist das Nationalpark-Tor in Heimbach. Hier
können Sie Ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz „An der Laag“ abstel-
len oder Sie reisen direkt mit der fahrradfreundlichen Rurtalbahn
an, die in Heimbach endet.
Bei der Fahrt vorbei an der alten Steinbrücke lassen Sie bereits
jeglichen Alltagstrubel hinter sich und genießen entlang
des Seerandweges denBlick auf verträumte kleine Schrebergärten
und die stolz über Heimbach thronende Burg Hengebach.
Sie befinden sich nun auf dem Rur-Ufer-Radweg (RUR) und fol-
gen diesem am ersten See vorbei zum imposanten Jugendstil-
kraftwerk. Am Kraftwerk angekommen, erkennt man beim Blick
weiter hinauf schon, dass Größeres folgen wird. So dient der erste
See dieser Tour nämlich nur als sogenanntes Tosebecken für den
deutlich größeren Rursee weiter oben. Vom Kraftwerk aus geht
es nun mit viel Kraftaufwand den ersten steileren Anstieg hoch
nach Schwammenauel zum großen Stausee, dem Rursee. Über
einige Serpentinen gelangen Sie durch das noch recht neu in die
Landschaft eingebettete Resort Eifeler Tor, die Sie in Höhe des

Parkplatz Büdenbach überqueren und weiter dem RUR folgen.
Hier empfängt Sie der Nationalpark Eifel am Rande des Kermeters
in seiner ganzen Pracht. Beobachten Sie eindrucksvoll, wie sich die
Natur nach Ihren eigenen Gesetzen entwickelt, wenn der Mensch
sie walten lässt. Diesem Motto folgt der Nationalpark Eifel konse-
quent, und so sind die letzten Stellen sehr gut ersichtlich, wo der
Mensch ein letztes Mal eingegriffen hat.

Am Scheitelpunkt des Weges geht es bergab Richtung Ufer des
Rursees und hin zum Paulushofdamm. Das Örtchen Rurberg be-
suchen Sie später und fahren zunächst links weiter auf dem Weg
und somit schon bald entlang des dritten Sees auf der Route, dem
Obersee. Nach kurzer Zeit befinden Sie sich auf der alten K7, die
seit vielen Jahrzenten die Verbindung zwischen Rurberg und Ge-
münd bildet. Der flache Teil der Strecke endet, wenn Sie die Stei-
gung hoch zur Urftseemauer bewältigen müssen.

Oben angekommen, erwarten Sie bereits Rast- und Ruhemöglichkei-
ten, um neue Kraft für den Rest der Strecke zu tanken. Mit Blick hinab
auf den Obersee geht es weiter entlang des Urftsees, dem vierten und
letzten See dieser Tour. Sie treffen auf die Birdwatching-Station des
Nationalparks.
Anschließend setzen Sie die Fahrt auf einem flachen Stück fort, bis vor
Ihnen eine moderne Brücke über die Urft auftaucht, die es auch gleich
zu überqueren gilt. Jetzt beginnt das härteste Stück der gesamten
Strecke hoch nach Vogelsang. Sie erwarten nicht weniger als 16 Pro-
zent Steigung. Doch in jedem Fall ist dies eine Strapaze, die sich lohnt.
Denn einmal oben angekommen, erwarten Sie das neu gestaltete Fo-
rum Vogelsang sowie ein malerischer Ausblick über den Urftsee und
den Kermeter und ein umfassender Informations- und Ausstellungs-
bereich mit moderner Gastronomie. Fahren Sie zunächst eine breite
Teerstraße und danach auf einem gut geschotterten Weg steil hinab
nach Einruhr. Am Rande des Obersees erreichen Sie den gerade in den
Ferien bei Familien sehr beliebten Ort mit seinen vielen Einkehrmög-
lichkeiten. Auf Ihrer Radtour haben Sie zu diesem Zeitpunkt schon ei-
nige Kilometer und Höhenmeter zurückgelegt.
Nun geht es für Sie weiter auf dem Rad. Nach Überquerung der Rur-
brücke folgen Sie dem Wasser am anderen Ufer ein Stück und befin-

den sich nun wieder auf dem RurUfer-Radweg (RUR), der Sie nach
kurzer Zeit, einigen Kurven und Überquerung des Eiserbachdammes,
nach Rurberg bringt. Von hier aus führt Sie der Weg nach Woffelsbach
und von dort weiter ins Schilsbachtal. Bei Ihrer Fahrt weiter auf dem
RUR passieren Sie mehrere Wassersportclubs und gelangen nach ei-
niger Zeit an den Parkplatz Eschauel. An warmen Tagen empfiehlt
sich der Sprung ins kühle Nass oder einfach das Verweilen an dem als
Badestrand angelegten Ufer des Rursees. Immer weiter um den See
herum erreichen Sie nach ca. vier Kilometern auf flacher und gemüt-
licher Strecke Schwammenauel mit seinem modernen Hotel-Restau-
rant „Seehof“ und der Anlegestelle für die Rursee-Schifffahrt. Hier
verlassen Sie den See endgültig und fahren bergab durch Hasenfeld
und schlussendlich zurück zum Ausgangspunkt dieser Route, dem
Nationalpark-Tor in Heimbach. Eine anspruchsvolle Radtour mit rund
60 Kilometer Strecke, vier Seen sowie um die 300 Höhenmeter berg-
auf und bergab liegt hinter Ihnen. Lassen Sie den Tag nun entspannt
ausklingen und nehmen Sie gerne die vielen Eindrücke aus Natur und
Geschichte mit heim.
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Diese Tour verlangt eine sehr gute Kondition 

Länge
59,6 km

Höhenmeter
303 m

Dauer
ca. 6 Stunden

Erlebnis

Landschaft

Schwierigkeit

Kondition

Technik

Idyllische Wasserlandschaft am
Staubecken Heimbach.
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Änderungen vorbehalten

Startpunkt ist das Nationalpark-Tor in Heimbach. Entweder Sie reisen mit der Rurtalbahn an oder nutzen den großen Parkplatz
,,An der Laag“. Die ersten zehn Kilometer fahren Sie auf demRur-Ufer-Radweg (RUR). AmKreisverkehr geht es ins Städtchen bis zur
Steinbrücke. Hier folgen Sie dem Flusslauf auf dem Seerandweg, an lhrem ersten See vorbei bis zum sehr bekannten Jugendstil-
kraftwerk. Kurze Zeit später brauchen Sie Kraft für den ersten Aufstieg, der Sie auf die Höhe des Staudammes für lhren zweiten See
bringt, den Rursee. Sie gelangen über Serpentinen durch das Resort Eifler Tor bis zur L15. Über die Straße und links in den Parkplatz
Büdenbach sind Sie weiter auf dem RurUfer-Radweg. Am Scheitelpunkt des Weges geht es bergab ans Ufer des Rursees, zurück an
den Paulushofdamm. Sie biegen nach links ab. Schon radeln Sie entlang des dritten Sees, dem sogenannten Obersee. Der flache
Teil der Stecke endet, wenn es hoch zur Urftseemauer geht. Weiter geht es entlang des nächsten Sees, demUrftsee. Danach fahren
Sie flach weiter bis vor lhnen eine moderne Brücke über die Urft auftaucht. Der Anstieg nach Vogelsang lP liegt mit 16 Prozent
Steigung vor lhnen. Vorbei an den Sportanlagen und am ,,Fackelträger“ geht es bergauf. Raus aus Vogelsang geht es über die breite
Teerstraße bis zum Kreisverkehr ,,Walberhof“. Hinter dem Parkplatz fahren Sie gut geschottert und steil bergab nach Einruhr. Die

Stecke ist als Radweg im Nationalpark ausgeschildert und führt im letzten Stück auf der B266 an den Rand des Dorfes und an den
Obersee. Sie biegen rechts ab in die ,,Heilsteinstraße“. Über die Rurbrücke folgen Sie demWasser am anderen Ufer ein Stück an der
B266. Sie sind wieder auf dem RurUfer-Radweg. ln der ersten Spitzkehre fahren Sie rechts Richtung Rurberg auf der L128. Rechts
ab geht es auf dem Eiserbachdamm, den Sie nach links überqueren. Orientierung bietet das Gebäude des Nationalpark-Tores Rur-
berg. Rurberg verlassen Sie an der Wasserkante über ,,Grimmischall“, ,,ln den Höfen“, ,,Hövel“, rechts in die ,,Wiesenstraße“, links
vorbei am Campingplatz und parallel zur Landstraße auf der ,,Woffelsbacher Straße“. Die L128 wird erreicht und begleitet Sie bis
zum Ortseingang. Auf der ,,Wendelinustraße“ geht es runter und wieder rauf. Über ,,Kirschberg“ und ,,lm Zemmer“ gelangen Sie
aus dem Dorf heraus und ins Schilsbachtal. Weiter (und immer auf dem RurUfer-Radweg) passieren Sie einige Wassersportclubs
und erreichen den Parkplatz Eschauel. Am Parkplatz gerade aus und vier Kilometer entlang des Ufers bis zum ,,Seehof“ und der
Anlegestelle der Schifffahrt. Hinter der Schranke links und rechts herunter in denWald. Unten links auf die ,,Brementhaler Straße“.
An der Nepomuk-Kapelle rechts ab und runter bis zu Nationalpark-Tor Heimbach.

Tourenverlauf

www.sportwelt-scherer.de Inh. Birgit Scherer, Otto-Hahn-Str. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: 02451 914666
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Zu jedem gekauften
E-Bike erhalten Sie das
AXA-Faltschloss Toucan

zusätzlich dazu!

lease
a

bike

Gotour5 7.01 Tief

3.549 €

Panasonic Motor
15Ah/440Wh Akku
Rücktritt

auch in
schwarz

erhältlich

Die neuen 2018er Flyer E-BIKES sind schon da:

GEBRAUCHTRAD-FLOHMARKT:
Bringen Sie Ihr altes Rad mit am 14.4. von 10 – 14 Uhr und
verkaufen Sie es bei uns auf dem Hof. Wir taxieren Ihr Rad kostenlos!

Beim Kauf eines E-Bikes
erhalten Sie bis zu 300 €

für Ihr altes fahrtüchtiges Fahrrad.

Gotour6 7.00 Trapez

3.599 €

Bosch Active Plus
13.4Ah/482Wh Akku
Freilauf

Upstreet5 7.00 Trapez

3.599 €

Panasonic Motor
12Ah/432Wh Akku
Freilauf


