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Eine schöne Herbsttour an einem noch nicht so stark  befahrenen Teil der Donau  
 
 

Von Budapest nach Wien 
Sa. 4.9. - So. 12. 9. 2009 

 
Von Budapest fahren wir mit dem Schiff bis Szentendre (St. Andreas), einem Vorstädtchen von Budapest. Teile von 
Szentendre erinnern an Rothenburg o.d. Tauber. Nach einem kurzen Besuch von Szentendre brechen wir mit den Rädern 
auf über Vac (schöner Hauptplatz, Triumphbogen) nach Esztergom und sehen von weitem schon die riesige Basilika von 
Esztergom. Ab Esztergom verlassen wir die Donau für fast 4 Tage und fahren durch fast unentdeckte Stadt- und 
Dorfidyllen und hügeliges Land zuerst in das malerische „Stadt der Seen“ Tata. Kurz nach Tata gibt es nochmals eine 
Steigung zu überwinden und ab dort fahren wir fast eben bis nach Wien. Unser nächstes Ziel ist das schöne barocke 
„Audi“-Städtchen Györ (Raab) mit einer sehr großen Fußgänger- / Flanierzone. Von Györ fahren wir durch sehr kleine 
Dörfchen in das gemütliche Landstädtchen Mosonmagyarovar. Auf halber Strecke nach Bratislava erreichen wir wieder 
die Donau und fahren auf Dämmen in die slowakische Hauptstadt Bratislava (Pressburg). Von Bratislava geht es dann 
zuerst an der Bundesstraße und danach auf Dämmen durch die Donau-Auen bis nach Wien. 
 
Eine Radreise, die Sie begeistern wird; eine intere ssante Landschaft im ungarisch – slowakischen 
Grenzgebiet, viele interessante Begegnungen, eine v ielfältige Kultur und vernünftige Radwege. 
 
Sa.   4.9.  Mit dem Zug von München (Hbf ab 13:42) über Wien nach Budapest Ost (an  22.19).  
So.   5.9.  Stadtbummel durch Budapest. Wenn es gewünscht wird, könnte eine Stadtführung    
                     von ca. 2 – 4 Stunden organisiert werden, wo wir uns die interessantesten  
                     Sehenswürdigkeiten von Budapest anschauen können.  
Mo.   6.9.  Mit dem Schiff geht es in das 20 km donauaufwärts gelegene Vorstädtchen  
                     Szentendre. Dieses Städtchen werden wir uns kurz anschauen und radeln dann an 
   der Donau entlang über Vac nach Esztergom. (ca. 60 km) 
Di.   7.9.  In Esztergom verlassen wir die Donau und fahren durch ungarische Dörfchen und   
                     hügeliges Land nach Tata. (ca.60 km) 
Mi.   8.9.  Weiter geht es durch eine flache Landschaft nach Komarom, wo wir ganz kurz die  
                     Donau sehen und fahren weiter über das Pferdegestüt Babolna nach Györ. In Györ  
                     könnte, wenn es gewünscht wird, eine Stadtführung von ca. 2 Stunden organisiert  
                     werden, wo wir uns die interessantesten Sehenswürdigkeiten erklären lassen und  
                     anschauen können (ca. 70 km) 
Do.   9.9. An diesem Tag fahren wir durch ein flaches, ebenes, ländliches Gebiet gemütlich  
                     über kleine Dörfer bis nach Mosonmagyarovar. Unterwegs können wir einen  
                     kurzes Blick auf / ins Schloss Hedervar werfen (ca. 50 km). 
Fr. 10.9.  Wir fahren auf ebenen Straßen weiter über kleine ungarische Dörfchen und  
                     erreichen kurz nach dem Grenzübergang Ungarn – Slowakei wieder die Donau.  
                     Auf Dämmen fahren wir dann bis nach Bratislava. Auch für Bratislava gilt, dass  
                     wir uns mit Hilfe einer Stadtführung die Altstadt von Bratislava zeigen lassen  
                     können. (ca. 50 km) 
Sa. 11.9.  Am letzten Radltag fahren wir zuerst an der Bundesstraße und kurz hinter  
                     Hainburg  auf Dämmen durch die Donauauen bis nach Wien, wo wir in einem       
                     Heurigen das Ende der Tour feiern wollen (ca. 75 km). 
So. 12.9.  Am Vormittag schauen wir uns noch etwas Wien an (z.B. eine „Ringrunde“ mit dem  
                     Fahrrad) und fahren von Wien Westbahnhof (ab 13:20h) nach München (an 18:17h). 
 
Die Strecke ist nur in der Nähe von Tata etwas hüge lig. Die Etappen liegen zwischen 50 – 75 
km. Ganz neu ist und somit ein Pilotprojekt: Es kön nen auch  „ebiker“  mitfahren . 
 
Leistung:  Transport mit dem Zug von und nach München, 8 Übernachtungen in Pensionen, Hotels und Landgasthäusern 
(im Doppelzimmer mit Frühstück), 4 x Schiff fahren. Preis: € 770,-. (VM € 740,-). 
 

Stand 26.11.2009, Änderungen vorbehalten, Mindestteilnehmer 6, VM=TAGWERK-Vereinsmitglied. Es gelten die derzeit 
gültigen Reisebedingungen von TAGWERK-Reisen. 
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