
La Loire à Vélo – Radwandern und Kultur in einem! 
 

Keine Frage, allein schon wegen der herrlichen Schlösser lohnt sich dieser 

Radwanderweg! Dazu sollte man allerdings das nötige Kleingeld mitbringen, denn 

die Besichtigungen sind teils ganz schön teuer. Viele, auch kleinere Schlösser, kann 

man sonst nur von außen fotografieren, manchmal nicht einmal das. Ausnahme ist 

hier das Chateau Chambord. Die barocke Parkanlage ist frei zugänglich, ebenso die 

Nebengebäude. Es bieten sich also auch ohne Ticket reichlich wunderbare Motive für 

die Kamera und fürs Auge. Chambord ist ohne Zweifel eines der schönsten Schlösser 

an der Loire. 

Die Etappen selbst sind recht einfach zu fahren, aber Steigungen gibt es dennoch 

reichlich. Die Piste ist abwechselnd geschottert oder asphaltiert, robuste Reifen 

sollten man da schon aufziehen. Positiv an diesem Radwanderweg sind die vielen 

autofreien Abschnitte, die zumeist auch direkt an der Loire entlang verlaufen. Die 

Landschaft ist abwechslungsreich mit Wiesen, Auwäldern, Weinbergen und 

Ackerbau. Zu sehen gibt es immer etwas, sei es Natur oder kleinere Schlösser und 

Kirchen oder Kapellen, deren Geschichte bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. 

La Loire a Velo wird als familienfreundlich angepriesen und größtenteils – bis auf 

die angesprochenen Steigungen – ist er das auch. Die Campingplätze öffnen an der 

Loire häufig erst ab Mitte April oder Anfang Mai, einige aber auch schon im März. 

Preislich sind nicht alle auf Radwanderer eingerichtet. Die Preise rangieren zwischen 

6 und 20 € pro und Nacht und Nase. Ohne Strom. Ich hänge dann noch eine Liste 

günstiger Zeltplätze an. Gerade der Strom kommt auf französischen Campingplätzen 

sehr teuer. Von 2,50 bis 6 € ist alles dabei. Auch pro Nacht versteht sich. Die Betreiber 

machen da keinen Unterschied, ob jemand ein Wohnmobil mit allen Schikanen an 

die Stromsäule hängt, oder ein Radwanderer bloß sein Handy aufladen will. 

Meistens gibt es Steckdosen in den sanitären Anlagen und Zeltplätze, die eine 

Accueil Velo Plakette tragen, bieten gratis auch separate Pavillons oder 

Räumlichkeiten an, die Kühlschrank, Wasserkocher und Steckdosen beinhalten.  

Die Ausschilderung ist größtenteils gut, aber es gibt einige Abschnitte, in denen 

eine App wie Komoot ganz praktisch ist. Die meisten der großen Radwanderwege – 

hier vor allem die Eurovelos – haben eine Onlinepräsenz, wo man sich die einzelnen 

Etappen als GPX-Datei für Komoot herunterladen kann. Auch da hänge ich noch 

eine Liste an. 



Zusätzlich verwende ich eine Kartenmappe, den Atlas France – Voies-Vertes. Er 

beinhaltet fast alle großen Radwanderwege in Frankreich. Markiert sind darin unter 

anderem Campingplätze, Sehenswürdigkeiten und Picknickplätze. Außerdem auch 

die Abschnitte, die autofrei sind (grün) oder an Straßen entlang verlaufen (rot). Man 

bekommt ihn in großen Supermärkten mit Presseabteilung oder in Buchhandlungen 

und er kostet 25 €. 

 

Liste an nützlichen Internetadressen: 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-loire-a-velo-eurovelo-6 

https://www.france.fr/de/loiretal/artikel/reiseroute-die-schloesser-der-loire 

https://www.komoot.de/discover 

 

Liste an günstigen Campingplätzen von Nevers bis Nantes: 

https://www.aquadis-loisirs.com/camping-nature/camping-de-nevers 

http://www.facebook.com/714443962331741/ Gite etape, eine Pilgerunterkunft. 

Kostet 10 € pro Nacht. 

https://www.campingpouillysurloire.fr/ 

http://www.camping.chatillon-sur-loire.com/ 

http://www.camping-gien.com/ 

http://www.camping-bord-de-loire.com/ 

http://www.camping-jargeau.fr/de/accueil-deutsch/ 

https://camping-beaugency.fr/ 

http://www.camping-loisir-blois.com/ 

https://www.camping-chaumont-sur-loire.com/ 

https://www.aquadis-loisirs.com/camping-nature/camping-de-montlouis-sur-loire 

http://www.langeais.fr/fr/information/71344/camping-lac 

http://www.camping-rigny-usse.com/informations-pratiques.html 

https://terre-dentente.fr/ 

https://www.camping-varennes.com/ 

http://www.loireauxence.fr/culture-loisirs/camping-ecoloire/ 

http://www.oudon.fr/tourisme-et-culture/hebergements/camping/ 

http://www.camping-belleriviere.com/ 

http://www.campingdumigron.wix.com/campingdumigron 

https://www.campingmindin.com/ 
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Anmerkungen: 

 

• In den Hochsommermonaten empfiehlt es sich, vorher zu reservieren! 

• Wer wild campen möchte, so wie ich das oft mache, ist auf den 

Picknickplätzen entlang der Radwanderwege meistens gut aufgehoben, 

sollte aber beachten, dass es beispielsweise mit Wäldern in der Nähe 

meistens auch Wildschweine gibt. Jäger in Frankreich haben praktisch 

Narrenfreiheit und es kommt auch oft zu tragischen Unfällen, also sucht 

euch keinen Schlafplatz in einem Jagdgebiet aus! Die sind auch immer 

gekennzeichnet. Zudem ist es immer besser, vorher jemanden zu fragen. 

Einwohner oder am Rathaus. In Wäldern und an allen Stränden ist das 

campen generell strikt verboten! 

• Wer eine längere Tour über Wochen oder gar Monate plant, sollte sich 

Grundkenntnisse in Französisch aneignen, denn mit Fremdsprachen haben 

es die Franzosen nicht so. Selbst in touristischen Gebieten kann man schon 

froh sein, wenn es jemanden an den Campingplätzen gibt, der etwas 

Englisch versteht und spricht. In den Touristenbüros sieht es besser aus. 

Viele Schlossführungen werden auch nur in Französisch angeboten. 

• Frankreich ist teuer, auch, was die allgemeinen Lebenshaltungskosten 

betrifft. Erschreckt also nicht über die Preise, wenn ihr das erste Mal einen 

französischen Supermarkt betretet. Anfangs ist auch die Größe dieser 

Magasins ungewohnt, ebenso die riesige Auswahl. 

 

 

 

 


