
Frühjahrsradtour 2013  
Datum: 23. März 2013 

Strecke: Sankt Vith - Aachen 

Distanz: 98 km 

 

 

Am Morgen in Sankt Vith ist noch alles ganz 
entspannt. Die paar Schneeflocken können 
uns nicht schocken. Die Kleidungsfrage ist 
am Morgen noch nicht gelöst. So verlassen 
wir den Ort , passen die Kleidung den 
Umgebungsbedingungen an und setzen 
unseren Weg auf der Vennbahntrasse fort.  

 

Der Weg ist schon weiß bedeckt. Nach 
einigen Kilometern erreichen wir den Ort 
Born, wo ein Eisenbahnviakukt im Ersten 
Weltkrieg errichtet worden ist, das aus 
unverkleidetem Beton besteht.  
 
Die umgebende Landschaft ist hügelig mit 
Felderwirtschaft und wenigen bewaldeten 
Abschnitten. 
 
Ein Kettenriss an Rainers Fahrrad führt zu 
einer kurzen Pause; aber dieses Problem ist 
schnell gelöst. 



 

Der Weg ist erst einmal asphaltiert. Die 
Schneeflocken fliegen uns ins Gesicht. Es ist 
recht kalt, die Füße und Hände werden 
langsam kalt. Schnee und Feuchtigkeit 
werden hochgewirbelt und bedecken das 
Fahrrad. Die Fahrradbauteile frieren ein. 

 

 

 

Bei Rainer ist die Gangschaltung eingefroren, 
und die Kette gleitet über die Führungsrolle 
der Schaltung hinweg. Fazit: wenn bei der 
Kälte die Kette unkontrolliert, dann sollte man 
die Führungsrolle der Schaltung überprüfen. 
 
An dem Ort Waimes ist die Fahrradtrasse 
zwar gesperrt. Aber die Absperrgitter sind 
beiseite geschoben. Die Trasse ist aber fertig 
gestellt. Es fehlen vielleicht noch ein paar 
Restarbeiten. Die Strecke ist asphaltiert und 
fertig gestellt bis Robertville/ Sourbrodt.  
 
 



 

Hier ist eine größer Bahnhofsanlage mit 
Gleisen und Signalanlagen erhalten. Bis hier 
ist die Fahrradtrasse ausgebaut. Danach 
haben wir die beschilderte Umleitung 
gewählt. Es geht weiter langsam bergauf. Bei 
Sourbrodt erreichen wir mit 624 m den 
höchsten Punkt unserer Radtour. 

 

Die Umleitungsstrecke führt durch dichtes 
Waldgebiet. Die Strecke ist unbefestigt und 
eine dickere Schneeschicht mit einer darunter 
liegenden Eisschicht bedeckt den Weg. Die 
tiefen Fahrspuren und die Eisbedeckung 
machen ein Fahren streckenweise 
unmöglich, so dass wir über eine längere 
Distanz die Räder schieben müssen. Beim 
Fahren auf dem Eisgrund mit tiefen 
Fahrspuren muss man sehr aufpassen und 
sich mit dem Fuß immer wieder abstützen. 
Mit Konzentration müssen wir der Spur folgen 
und dann immer wieder absteigen. Jedenfalls 
ist die Form des Radfahrens sehr 
anstrengend. 

 

An dem Ort Kalterherberg finden wir endlich 
ein geöffnetes Cafe. Der Flammkuchen und 
der Glühwein der Wirtin Carmen sind sehr zu 
empfehlen. Leider hat sie das Rezept für den 
Glühwein nicht herausgerückt � . Die Füße 
wurden endlich wieder warm.  
 
Allerdings war es wohl der letzte Glühwein 
dieses Winters, der bei Carmen geordert 
werden kann. Auch in der Hocheifel sind die 
Winter wohl nicht immer so ausufernd. 

 

Irgendwann muss man sich auch wieder von 
einem so netten warmen Ort trennen und sich 
der Natur stellen. 
 
Es geht weiter auf einem Höhenniveau von 
600 m. Wir kommen danach wider auf die 
Bahntrasse, aber die Eisschicht unter der 
Schneedecke erschwert weiterhin das 
Fahren. Und an den schneefreien Stellen 
liegt tief aufgeweichter Lehm.  



 

Im Bereich der Ort Konzen gibt es zwar 
wieder eine Asphaltdecke, aber auch hier 
bedeckt Eis den Fahrweg. Wir beschließen, 
ab Lammersdort auf der Straße zu fahren. Es 
geht noch ein Stück bergan und dann folgt 
bis Roetgen eine lang gezogene Abfahrt.  
 
Wir sind auf einer Höhe von 440 m und die 
Schneedecke ist nicht so durchgehend. Wir 
biegen wieder auf die Vennbahntrasse ab; in 
schattigen Abschnitten müssen wir noch 
durch die Schneeschicht fahren. 

 

Um die Steigungen moderat zu halten, windet 
sich die alte Bahntrasse mit weiten Bögen 
durch das Venn. 

 

Wir fahren über hohe Viadukte, die die 
Taleinschnitte überspannen. 

 

Wir erreichen den Grenzbahnhof von Raeren. 
Hier stehen noch die Bahnhofsgebäude und 
einige Lokomotiven. Auf dem folgenden 
Streckenverlauf sind die Gleise bis zum 
Gewerbegebiet Rohte Erde noch vorhanden. 
Mitterweile beginnt es zu dämmern, aber wir 
nähern uns dem Ziel.  



 

Es sind dann noch einige Kilometer mit 
einigen Brückenviadukten bis wir den 
Aachener Hauptbahnhof erreichen. 

 

Alle sind heil angekommen und stolz, trotz 
der Witterungsumstände das Ziel erreicht zu 
haben. Als nächstes müssen die Räder für 
die nächsten Touren instand gesetzt werden.  

 


