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Für den Spätsommer bzw. Herbst organisieren wir noch folgende Reisen (VM steht für 
Vereinsmitglied): 
 

Nostalgische Zug- und Schiffsreise nach Odessa und Istanbul – 
mit Stopps in Krakau und Lemberg 

10. 9. – 26.9.2009 
 

Wir starten mit dem Zug in München und machen Halt in den schönen alten Städten 
Krakau  (2 Nächte) und Lemberg (1 Nacht). Für den Aufenthalt in Odessa  haben wir von 
Olga für eine Woche ein sehr interessanten Programm mit vielen Höhepunkten ( z.B. 
Katakomben, Jüdisches Viertel, Hafen, Opernbesuch, Ausflug zu einer deutschen Siedlung 
und ins Donaudelta)  zusammengestellt bekommen. Ausserdem haben wir Gelegenheit im 
bayerischen Haus die Arbeit der „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“ 
kennenzulernen. Nicht zu vergessen sind die kulinarischen Höhepunkte wie z.B. eine Wein- 
und Campagnerprobe, die odessitische Küche – zu genießen im  Nostalgierestaurant 
“Datcha“ oder in einem Hafenlokal oder im „Rosmarin“ die koschere Küche. Von Odessa 
nehmen wir ein Schiff nach Istanbul , wo wir weitere 2 Nächte bleiben, bevor wir wieder mit 
dem Zug die Heimreise antreten.  
Leistung: Transport von und nach München wie im Programm beschrieben, Übernachtungen 
mit Frühstück (normalerweise in Doppelzimmer): je  2x in Krakau und  Lemberg, 6 x in 
Odessa und 2x in Istanbul, 6x Abendessen in Odessa, Programm lt. obiger Beschreibung, 
TAGWERK-Reisebegleitung. Preis  ca. 1.670,- (Vereinsmitglieder € 1.620,-).Da wir die 
Reise um ersten Mal machen, können sich vor Ort noc h Änderungen ergeben. 
 
 

Regionale Radtouren 
 

Wir besuchen Biobauern auf ihren Höfen und erfahren Einiges über ihre Arbeit und die 
Herstellung von Bioprodukten. Mit gemütlichen Distanzen ist die Tour für die ganze Familie 
geeignet. Die Verpflegung ist – wo immer möglich – natürlich ökologisch.  
 
Radtour durchs Isental zum 
 

Am Vieh-Theater 
mit Kabarett und Kräuterspaziergang 

Samstag, 25.7.2009 
 

Wir starten vom TAGWERK-Zentrum in Dorfen um 9 Uhr und radeln in das ca. 18 km entfernt 
liegende „Am Vieh-Theater“. Nach einem Bio-Mittagessen im Obstgarten (bei kälterem Wetter 
sitzen wir im Cafe) machen wir einen Spaziergang in den nahe gelegenen Wald. Anneliese 
Oberpriller erklärt auf dem Weg dahin die Kräuter am Wegesrand und Hans Reichl führt uns 
zum Wald der Bilder (Kunstprojekt mit Installationen und Bildern). Am Nachmittag gibt es 
Kaffee und Kuchen mit kurzen Kabaretteinlagen. Die Rückfahrt führt durch das Isental nach 
Dorfen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit gleich vom Bahnhof Schwindegg (ca. 6 km) die 
Heimreise anzutreten. Geplantes Ende der Tour in Dorfen um 19 Uhr. Die Streckenlänge 
beträgt von und nach Dorfen ca. 36 km.Leistung:  1 x Getränk, Mittagessen und Kaffe und 
Kuchen, TAGWERK-Begleitung. Preis:  € 25,- (VM € 20,-) 



 
 

Wochenendtour  durch die Hallertau mit Bierprobe 
 

Rinder, Ziegen, Hopfen und Malz – Gott erhalts: 
Kreuz und Quer durch die Hallertau 

Samstag, 1.8.  –  Sonntag, 2.8.2009 
Wir starten in Landshut am Bahnhof und radeln zum Biohof Butz nach 
Viehhausen. Nach einem Super-Bioessen gibt es eine Betriebsführung  
und eine angemessene Siesta. Am Spätnachmittag geht es weiter zur 
Bierprobe zum Stanglbräu nach Herrenwahltann. Am anderen Tag 
radeln wir den Abensradweg zur Ziegenkäserei Holledau  nach 
Rudelzhausen. Nach einem Picknick und einer Begtriebsführung 
beenden wir die Tour am Bahnhof in Langenbach. Die Streckenlänge 
beträgt an beiden Tagen ca. 50 - 60 km. Leistung: Mittagessen, 

Übernachtung mit Frühstück, TAGWERK-Begleitung. Preis: € 55,- (VM und Jugendliche 
ab 14 Jahren € 45,-) 

 

 
Einladung zur Inn-Land-Radtour 
 

Ökobrunch und Ökobrauerei 
Samstag,  8.8.2009 

Natürlich ist es so, dass Klimaschutz nur funktionieren kann, 
wenn jeder auch bei sich selber anfängt. Als Gelegenheit 
Ökotourismus von seiner besten Seite kennen zu lernen, 
bieten wir eine eintägige TAGWERK-Radtour an, die direkt vor 
unserer eigenen Haustür beginnt, gutes Öko-Essen in 
geselliger Runde inbegriffen.   
Die Radtour beginnt am TAGWERK-Zentrum in Dorfen um 9 
Uhr (München HBF ab 8.10 Uhr) und führt über den 

„Schwammerl“ (mit Infos zum aktuellen Stand über den „A94-Widerstand“) und Hadersberg 
(mit kurzem Stopp bei einer TAGWERK-Gärnterei) nach Huttenstädt (nähe Gars), wo wir im 
TAGWERK-Gasthaus Eisgruber zu Mittag essen.  Weiter führt uns die Tour über das 
Kloster Au zur Biobrauerei Ametsbichler in Aschau, wo wir noch eine kompetente Führung 
mit kleiner Bierprobe erleben. Mit dem Zug fahren wir von Waldkraiburg (19.23 Uhr) über 
Mühldorf nach München (an 20.54 Uhr). Leistung: Ökobrunch, Bierprobe und TAGWERK-
Begleitung. Diese Tour wird in Zusammenarbeit mit der VHS München durchgeführt. Preis: 
€ 30 (für Vereinsmitglieder € 26) 
 

 

Von der Altmühl zur Schwäbischen Alb 
 

Versteinerungen , Weleda und Käserei Geifertshofen 
14.-18.8 

Wir fahren mit dem Zug von München nach  Eichstätt, wo wir das Jura-
Museum besuchen. Anschließend radeln wir auf dem Altmühl-Radweg  nach 
Solnhofen.  Im dortigen Museum können wir eine reiche Auswahl an 

versteinerten Tieren und Pflanzen aus der Jurazeit  besichtigen. Am Samstag verlassen wir 
das Altmühltal und radeln durch eine schöne bäuerliche Kultur- und Naturlandschaft nach 
Wemding, einer mittelalterlichen Kleinstadt am Rand des Rieses. Weiter geht es durch das 

Ries nach Nördlingen, das eine im Originalzustand erhaltene 
Altstadt mit einer rundum begehbaren Stadtmauer hat. Am Sonntag 
machen wir uns - nach Besichtigung des Rieskrater-Museums auf 
den Weg in die Schwäbische Alb. Auf einem schönen und sehr 
abwechslungsreichen Radweg kommen wir über Bopfingen nach 



Aalen  und später nach Schwäbisch Gmünd. Am Abend machen wir einen Streifzug durch 
die historische Innenstadt, mit prächtigen Patrizierhäusern, wunderschönen Plätzen und 
versteckten Gassen und Winkel. Am Montag Vormittag werden wir durch das 
Erlebniszentrum der Naturkosmetikfirma Weleda, mit Europas grösstem biologisch – 
dynamischem Heilpflanzengarten, geführt. Danach radeln wir über hügliges Gelände nach 
Geifertshofen, wo  wir im urigen Gasthaus Ochsen zu Abend essen und im benachbarten 
Bühlerzell nächtigen.  Schließlich besichtigen wir am Dienstag Vormittag die Ökokäserei 
Geifertshofen und radeln anschließend nach Dinkelsbühl, von wo wir am Abend mit dem 
Zug nach München fahren. Leistung:  Transport von München nach Eichstätt und zurück 
von Dinkelsbühl, 4 Übernachtungen (normalerweise im Doppelzimmer) mit Frühstück, 1 
Essen. Preis:  € 290 (VM € 250). Leichte Familientour mit Strecken von 40 – 70 km.   
 
 

Herbst-Radtouren nach Griechenland, Friaul und Tsch echien  
 

 

Nordgriechenland 24.9. – 17.10.2009  (neuer Termin!!!) 
 

Diese Radtour wird wohl ein Unikat bleiben. Aber einmal wollte 
ich unbedingt mal mit dem Rad in einer Gegend unterwegs sein, 
die abseits von Touristenströmen ist und wo die Anreise mit 
eigenen Rädern einige Anforderungen an die Logistik stellt.  
Nachdem wir angereist sind und der TAGWERK-Bus die Räder 
gebracht hat, starten wir an der türkische Grenze. Dort besuchen 
wir ein Seidenraupenmuseum, die WWF-Greifvogelstation 
DADIA und machen – mit Genehmigung des Militärs – eine 
Exkursion in das Delta des Evros . Anschließend geht es auf die 

wunderschöne Insel Samothraki , mit ihren hohen Bergen, Eichen- und Platanenwäldern 
und grandiosen Wasserfällen. Abhängig vom Fährplan besuchen wir auch noch die Limnos. 
Zurück auf dem Festland radeln wir entlang der Küste bis zum Nestos  und von dort vom 
Delta hinauf in die Rhodopen. Da ich mit Wandergruppen schon mehrmals in 
Nordgriechenland unterwegs war, kann ich diese Reise nur wärmstens empfehlen. Und 
keine Angst vor hohen Bergen – wir haben auch unseren kleinen TAGWERK-Bus dabei. 
Leistung: Transport  mit Zug (Liegewagen), und Schiff an die türkische Grenze und zurück  
von den Rhodopen auf dem selben Weg, alle innergriechischen Fähren, Transport der 
Räder, 18 Übernachtungen,  TAGWERK-Begleitbus . Da die Fährpläne von Zug und 
Fähren  erst später bekannt sind, können sich Abweichungen von oben vorgegebener 
Route und Zeitplan ergeben.  Preis € 1.590   (VM € 1.530) Rudolf Oberpriller 
  

  
Friaul – von Villach bis nach Istrien 24.9. – 5.10.2009 

 
Diese TAGWERK-Tour, die ich letztes Jahr als Teilnehmer mitgemacht 
habe, hat mir so gut gefallen, dass ich sie dieses Jahr wiederholen und 
um die Anreise von Villach durch das Gebirge und am Schluss um 
Aquiläa und Venedig ergänzen möchte. Friaul durchqueren wir von 
Norden kommend, am Tagliamento  entlang, über San Daniele, 
Cividale  (mit Ausflug nach Slowenien). Eine besonders schöne Strecke 
führt durch das Weinbaugebiet des Collio , wo um diese Zeit Weinlese 
ist. Von Gorizia  fahren wir mit dem Zug nach Koper und radeln von dort 

auf der alten Bahntrasse nach Piran . Dort machen wir einen Ruhetag oder einen Ausflug ins 
kroatische Hinterlang. Auf dem Rückweg durchqueren wir Triest  und radeln auf der Küstenstraße 
zu den Schlössern Miramare und Duino bis nach Aquiläa . Die Abschlussetappe führt uns nach 
Venedig  und von dort wieder mit Zug nach Hause. Leistung:  Anreise nach Villach und Heimreise 
von Chioggia, 11 Übernachtungen mit Frühstück, 2x Zugtransport unterwegs, 3x Fähre, 
Reisebegleitung. Preis:  € 890 (VM € 850). Michael Alff                                                                   



 

Auf tschechischen Umwegen vom Mühlviertel ins Weinv iertel   
5.9. – 13.9.2009 

 
Mit dem Zug ins Mühlviertel, wo wir der Bergkräutergenossenschaft 
einen Besuch abstatten. Der weitere Weg führt uns auf kleinen 
Wegen über einen für Autos gesperrten Grenzübergang hinab an den 
Moldau-Stausee. Über den Moldau-Radweg erreichen wir Krumau, 
die „Perle des Böhmerwaldes“. Durch beschauliche Landschaften mit 
vielen schönen Seen und malerischen Dörfern und Städten (Trebon, 
Telc) radeln wir durch den Thaya-Nationalpark nach Znaim. Die 
Donau erreichen wir wieder bei Krems. Höhepunkt wird die 
Weinprobe beim Geyerhof und ein Abschiedsessen im Nicolaihof 
sein. Die Tour ist sportlich und setzt Ausdauer voraus. Leistung: 

Transport mit dem Zug von und nach München, 8 Übernachtungen in Pensionen, Hotels und 
Landgasthäusern (im Doppelzimmer mit Frühstück), 2 Abendessen bzw. Picknick. Preis: € 650,-. 
(VM € 600,-).  Georg Hohmann 

 

Pressemitteilung Öko-Mountainbike-Touren  
 
Ich bin das jüngste Mitglied im Reiseleiterteam und möchte bei den begeisternden 
Mountainbike-Touren allen Teilnehmern auch die TAGWERK-Idee vom sanften und 
ökologischen Tourismus nahe bringen. Eine gute Nachrichten für all jene, die gerne mit dem 
Mountainbike in der Natur unterwegs sind und dabei den Genuss und Spaß am Biken nicht 
zu kurz kommen lassen wollen. Von dem Team von „bike-othe-roots“, Deutschlands erster 
Öko-Mountainbike-Guiding-Agentur, wird neben dem sportlichen Erleben und Genießen ein 
besonderes Augenmerk auf den Schutz und Erhalt der sensiblen Bergwelt gelegt. So sind 
unsere Unterkünfte sowohl auf den Bikewochenenden als auch auf den 
Alpenüberquerungen oft  ökologisch wirtschaftende Bergbauernhöfe oder Almbetriebe, 
deren Betreiber sich mit ihrer umwelt- und landschaftsschonenden Wirtschaftsweise aktiv 
für den Erhalt der sensiblen Natur- und Kulturlandschaft der Alpen engagieren. Fast 
nebenbei wird so für einmalige Erlebnisse bei den Gästen gesorgt – angefangen von der 
landestypischen, gesunden Bio-Speisekarte bis hin zum hautnahen Kennen lernen und 
Erleben bewirtschafteter Almen und Bauernhöfe. Durch die bewusst klein gehaltenen 
Gruppen von max. acht Mitfahrern und dem Verzicht auf Gepäckshuttles wird zudem der 
nachhaltige und ökologische Anspruch dieser neuen Art des Mountainbikens unterstrichen. 
Dabei richtet sich das Programm von „bike-to-the-roots“ nicht nur an schon versierte Biker 
und konditionsstarke Alpenüberquerer, sondern auch an Neueinsteiger und sportliche 
Genussradler, die ihren „radfahrerischen Horizont“ erweitern wollen. Auch an Familien mit 
Kindern wurde im Programm gedacht – mit einem besonderen Wochenende auf einem 
Erlebnis-Bergbauernhof im Villgratental. So kann die ganze Familie Urlaub machen, und 
das Biken muss trotzdem nicht zu kurz kommen.  
 

Ein besonderes Augenmerk wird auf eine sichere und auch wege- und naturschonende 
Fahrweise gelegt, ohne dabei mit „angezogener Spaßbremse“ unterwegs zu sein.  
 
25.06.-28.06.09 | VILLGRATENTAL I 
Auf einer ursprünglichen Alm-Hütte wird es uns dank fließendem Brunnenwasser, den 
Leckereien aus der Region und ausreichend TAGWERK-Proviant an nichts mangeln. 
 
02.07.-05.07.09 | VILLGRATENTAL II 
Ein familienfreundliches Wochenende, bei dem wir die Gruppen in 2 Leistungsklassen 
einteilen. Während die einen schwitzend die Berge Osttirols erklimmen, können sich die 
anderen zeigen lassen, wie der leckere Villgrater Käse hergestellt wird oder wie eine 
ökologisch geführte Schafzucht als Modell für eine umweltverträgliche Wirtschaft im 
Alpenraum Modell steht. 
 



10.07.-12.07.09 | ZILLERTAL |  
Gut vorbereitet werden wir hier auf den schönsten Pfaden rund um die Zillertaler Alpen bis 
nach Südtirol unterwegs sein. Die zweimalige Überquerung des Alpenhauptkamms zeigt die 
fahrtechnisch sowie konditionelle Herausforderung auf dieser Tour. 
 

24.07.-26.07.09 | KARWENDELRUNDFAHRT |  
Mit einem gemütlichen Einrollen zum Isarursprung, bei der uns die Isar zwischen den 
Beinen durchfließen kann, beginnen wir dieses Wochenende im wunderschönen 
Karwendelgebirge. Am Samstag starten wir dann von Scharnitz durchs Karwendeltal bis zur 
legendären Karwendelhütte. Nach einer großen Portion Nudeln geht es jetzt hinab und 
schließlich hinauf zur Übernachtung auf der urigen Falkenhütte (Möglichkeit der 
Gipfelbesteigung vom Mahnkopf). Am letzten Tag geht es über Trails hinauf zur Fereinalm 
und nach selbstgemachtem Kuchen zurück nach Mittenwald. 
 
28.08.-05.09.09 | Alpenüberquerung I 
Von Salzburg über die Salzburger und Kärntner Nockberge zum Millstätter See. 
 

06.09.-13.09.09 | Alpenüberquerung II 
Vom Millstätter See durch die Julischen Alpen, dem Soca-Gebiet und dem slowenischen 
Karst an die slowenische Mittelmeerküste 
 
25.09.-03.10.09 | Alpenüberquerung I,  
04.10.-11.10.09 | Alpenüberquerung II 
23.10.-30.10.09 | Saisonabschluss: Alpenüberquerung  II 
 
Joe Bauer, 01789123913, bauer@tagwerk.net, www.tagwerk.info, www.bike-to-the-roots.de  
 
****************************************                             ******************************************* 
 
Bleibt mir noch – stellvertretend für das Reiseleiterteam – Ihnen eine gute Zeit zu 
wünschen. Vielleicht sehen wir uns ja. 
 
Rudolf Oberpriller 
TAGWERK Ökoservice GmbH 
15.6.2009 
 

Infos und Anmeldung: 
TAGWERK-Ökoservice GmbH, Siemensstr. 2, 84405 Dorfen, 

Tel. 08081/9379-56, Fax -55. 
oekoservice@tagwerk.net, www.tagwerk.info 


