TAGESTOUR ENTLANG
DER WESER

1

Sehenswürdigkeiten/Attractions
Seeweg 1 · 32689 Kalletal · GPS-Daten:
52.17606°N · 8.99901°E

Bundesstraßen/Federal roads
Landes- oder Kreisstraße/Country or county road
Straße, Erschließungsstraßen/Access roads
Tourstrecke/Tour route

Day tour along the Weser

Campingpark Kalletal

Legende/Legend

1 Stadt Vlotho ± 13,1 km
32602 Vlotho

Navigieren Sie bequem auf Ihrem
Mobilgerät mit der Outdooractive App.
/ Navigate comfortably on your mobile
device with the Outdooractive App.

Tagestour entlang der Weser

Startpunkt Campingpark Kalletal Starting Point

Strecke: 31,1 km | Dauer: 3:30 h | Schwierigkeit: mittel
Die attraktive Rundtour mit ihren wassernahen

Sie Erder erreicht, geht es nahe der Weser weiter

Wegen verläuft auf überwiegend flachem Gelände

zur ostwestfälischen Stadt Vlotho. Hier überqueren

mit moderaten Steigungen. Die Route führt auf der

Sie eine Brücke, die Sie zur anderen Flussseite

südlichen Seite der Weser von unserem Camping-

führt, und fahren auf der offiziellen Teilstrecke des

park aus, vorbei am Schlosssee, in Richtung Erder.

Weserradweges weiter bis nach Eisbergen. Von hier

Auf Ihrem Weg zu diesem beschaulichen Weserdorf

aus passieren Sie eine Brücke über die Weser und

durchqueren Sie zunächst ein schönes Waldstück

setzen Ihre Tour Richtung Stemmen fort. Unterwegs

mit anschließend freiem Blick auf die Weser. Haben

haben Sie schöne Möglichkeiten Rast zu machen.
Vlotho ± 13,1 km

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren?
Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the
route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App.

Day tour along the Weser
Distance: 31.1 km | Duration: 3:30 | Difficulty: medium

view of the Weser river. Once you have reached Erder, you

The attractive circular tour with its paths close to the water

continue close to the Weser to the East Westphalian town

runs on mainly flat terrain with moderate gradients. From

of Vlotho. Here you cross a bridge that takes you to the

our camping park the route leads along the southern side

other side of the river and continue on the official section

of the Weser, past the ”Schlosssee“ lake, towards Erder.

of the Weser Cycle Path to Eisbergen. From here you pass a

On your way to this tranquil Weser village, you first cross a

bridge and continue your tour towards Stemmen. On the

beautiful piece of woodland, followed by an unobstructed

way you have nice opportunities to take a break.

