
Reisebericht: Mit dem Fahrrad durch 
das Saarland 

Samstag Morgen, 8 Uhr. Wir fahren in den Urlaub – zum ersten Mal packen wir nicht das 

Auto, sondern die Fahrradtaschen. Schon in meiner Jugend wollte ich immer mal mit dem 

Fahrrad in den Urlaub fahren, aber ich musste erst die vierzig überschreiten, bevor aus der 

Idee Wirklichkeit wurde. Wir haben die Luxus-Variante gewählt, mit Gepäcktransfer, Hotels 

und Halbpension: Die Saarland-Gourmet-Tour. Ein bisschen schummrig ist uns schon bei 

dem Gedanken, dass wir heute mehr als 70 km von Dudweiler bis nach Mettlach fahren 

werden. 

Es ist perfektes Fahrradwetter. In Saarbrücken am Staden fällt uns kurz ein, dass wir 

normalerweise von hier wieder zurück nach Hause fahren. Unsere Tour hat jedoch erst 

gerade begonnen. Ein Stück geht es direkt an der Autobahn entlang, aber bald sind wir von 

Wiesen und Bäumen umgeben. In Völklingen machen wir eine Kaffeepause. Es ist gar nicht 

so leicht, ein Café zu finden, das schon geöffnet hat. Wir lassen uns den Kaffee schmecken 

und brechen bald wieder auf, denn die Strecke bis Mettlach erscheint uns doch noch 

erschreckend weit. 

Bis nach Saarlouis führt uns die nächste Etappe. Dort ist es schon so spät, dass wir einen 

Grund haben, einen Abstecher zum Mittagessen in die Altstadt zu machen. Wir finden eine 

kleine französische Baguetterie – und ab hier fühlt es sich dann auch richtig nach Urlaub an.  

Der Rest der Tagesetappe führt dann um die Saarschleife nach Mettlach. Zum Schluss zieht 

sich die Strecke dann doch noch ganz schön hin – die Hinterteile tun jetzt ganz schön weh. 

Als wir im Park-Hotel ankommen, sind wir müde, aber auch sehr stolz auf unsere Leistung. 

Wie wird man uns aufnehmen, in verschwitzten T-Shirts im feinen Hotel? Sind unsere Koffer 

wirklich angekommen? 

Die Begrüßung ist sehr, sehr freundlich. Im Hotel hat man offensichtlich Erfahrung mit 

Fahrradreisenden. Wir parken unsere Räder in der Tiefgarage neben Autos der gehobenen 

Klasse, beziehen unser Zimmer, duschen, gehen in die Hotelsauna, ziehen uns an (natürlich 

sind die Koffer angekommen!) und bekommen ein wunderbares Abendessen vom Buffet. 

Dazu leisten wir uns saarländische Weine. Eine niederländische Wandergruppe ist auch dort, 

die wir in den nächsten Tagen noch mehrmals wiedersehen werden. 

Am Sonntag, gestärkt nach einem guten Frühstück, steigen wir mit frischem Mut auf unsere 

Räder. Der Popo tut nicht mehr weh und heute stehen nur 30 km auf dem Programm. Zwar 

steht in der Reisebeschreibung „sportlich“, aber so schlimm kann das ja nicht sein, oder? 

Erst einmal geht es wieder um die Saarschleife herum, diesmal auf der anderen Seite. Dann 

gibt es zwei Strecken zur Auswahl. Wir beschließen, zur Cloef heraufzufahren, wenn wir 

schon mal hier sind. Dort waren wir zum letzten Mal vor vielen Jahren, als die Kinder noch 

klein waren – mit dem Auto. 

Und jetzt beginnen wir zu ahnen, was „sportlich“ bedeutet: Es geht bergauf, und das über 

einige Kilometer. Diese Art von Strecken vermeide ich zuhause in Dudweiler, umfahre den 

Pfaffenkopf lieber großräumig. Aber hier gibt es keine Ausweichmöglichkeit, hier müssen wir 

weiter hoch. Ich höre mein Herz laut klopfen. Alle paar hundert Meter halten wir an und 

warten, bis der Puls sich etwas beruhigt hat. Vielleicht hätte ich als Training in den letzten 



Wochen doch nach dem Einkaufen den direkten Weg bergauf nehmen sollen? Haben wir 

uns vielleicht übernommen? 

Nein, wir schaffen es bis oben und sind erst mal super-stolz. Die Aussicht auf die 

Saarschleife ist phänomenal. Kaum sind wir angekommen, beginnt ein kräftiger 

Regenschauer, was aber unsere Stimmung nur hebt, denn schließlich sind wir im Trockenen 

angekommen. Wir gönnen uns einen Kaffee und fahren im Regen weiter. Es geht fast nur 

noch bergab bis Perl-Borg. Im Römermuseum gönnen wir uns noch eine Pause und 

genießen ein altrömisches Linsengericht, das ganz wunderbar schmeckt. In Perl sind wir in 

einem kleinen Hotel untergebracht, dem Hotel „Hammes“.  Wir werden wieder herzlich 

empfangen mit einem „Radler für die Radler“.  

Am Abend bekommen wir ein 4-Gänge-Menü mit Aperitiv und Wein. Hier lernen wir die 

regionalen Weine kennen, saarländische Weine aus Perl, die an der Mosel angebaut werden. 

Der Winzer wohnt im Ort, so informiert uns die Wirtin. Wein und Menü sind vorzüglich. Wir 

beschließen, später mit dem Auto noch einmal zu kommen und Wein zu kaufen.  

Am nächsten Morgen, am Montag, steht wieder „sportlich“ im Programm, diesmal aber eine 

Strecke von 60 km. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Bei Dauerregen fahren wir an der 

Mosel entlang bis nach Perl-Nennig. Zunächst müssen wir das Problem lösen, dass weit und 

breit keine Toilette zu finden ist. Kein Café hat geöffnet, im Bahnhof gibt es keine 

Örtlichkeiten. Im Regen bietet sich der Strauch am Wegesrand (zumindest für mich) auch 

nicht an. Die Dame von der Touristeninformation in Nennig hat ein Einsehen, da auch sie 

kein Café kennt, das geöffnet hat.  

Hinter Nennig geht es bergauf, hin und wieder bergab. Aber die Strecken bergauf scheinen 

viel länger zu sein. Unter der Regenjacke wird es bergauf richtig heiß, bergab im Regen 

beginnen wir zu frieren. Wir lernen, unten den Pullover auszuziehen und ihn oben wieder 

anzuziehen. Wir fahren durch den Hochwald: Beeindrucken schöne Landschaften mit 

herrlichen Aussichten nach den Anstiegen. Jürgen versucht, auf den Abfahrten 

Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen und meldet mir regelmäßig die Werte, die sein GPS 

ermittelt hat. Er verpasst dabei aber auch schon mal einen Abzweig und muss wieder 

bergauf fahren. Trotz Regen, Bergtouren, Kälte und Hitze unter der Regenjacke haben wir 

viel Spaß. 

Leider finden wir keine Möglichkeit, Pause zu machen. Am Montag sind alle Cafés und 

Restaurants geschlossen, so erfahren wir. Kurz vor Mettlach gelingt es uns dann doch, eine 

Gastwirtschaft zu finden. Ich brauche zwei große Tassen Tee, bevor ich wieder ansprechbar 

bin. Jürgen fragt nach alten Zeitungen, um seine Schuhe auszustopfen. Die Gastleute 

staunen. Wir bekommen einen großen Teller mit Rührei und Kartoffeln, der alle 

Lebensgeister wieder weckt, wunderbar! In der Gastwirtschaft diskutieren zwei Männer im 

Anzug über Fehler in der Software des einen Mannes und wir freuen uns, dass wir Urlaub 

haben. 

Nach der ausgiebigen Pause macht uns der Regen nichts mehr aus und wir fahren über 

Mettlach bis nach Losheim. Im Seehotel gibt es zum Glück eine Sauna mit Seeblick, die uns 

die Anstrengung vergessen lässt. Der Ausblick vom Zimmer ist phänomenal. Schade, dass 

wir nicht schwimmen gehen können, weil das Wetter immer noch schlecht ist. 

Am Dienstag Morgen hält Jürgen nichts im Bett, er läuft schon vor dem Frühstück einmal um 

den See. Jetzt scheint auch die Sonne wieder. An diesem Tag haben wir einen Ruhetag, es 

sind nur 15 km bis zu unserem nächsten Ziel, dem Parkhotel in Weiskirchen. Die paar Hügel 

auf der Strecke machen uns jetzt nichts mehr aus und wir sind schon vor 12 Uhr in 



Weiskirchen. Wir verbringen den ganzen Tag im Vitalis, in der Saunaanlage, und lassen es 

uns gut gehen. Auch die niederländische Wandergruppe ist wieder da. Ein fulminantes Buffet 

zum Abendessen und wieder Wein aus Perl runden den Tag ab. 

So ausgeruht geht es am Mittwoch wieder richtig los. Eine 60-km-Strecke bis nach St. 

Wendel steht auf dem Programm. Der Regen hat aufgehört. Wir holen unsere Fahrräder aus 

der kleinen Garage und fahren erst mal bis zur Talsperre Nonnweiler. Ein kurzer, kräftiger 

Anstieg an der Talsperre ist die richtige Vorbereitung für eine Kaffeepause. Kaum ein 

Mensch ist unterwegs und wir genießen Kaffee und Aussicht. Weiter geht es über Waldwege 

zum Bostalsee. Leider wird das Wetter wieder schlechter, so dass nicht daran zu denken ist, 

hier eine Pause zu machen und Schwimmen zu gehen. Wir gehen ins Restaurant zum 

Mittagessen. Eine Familie kehrt auch ein, die ebenfalls einen Fahrradurlaub macht: Vater, 

Mutter, ein Kind im Anhänger, ein Kind auf dem angehängten Fahrrad, ein Kind auf dem 

eigenen Kinderfahrrad und ein Jugendlicher – wow! 

Durch heftige Regenschauer, die wir jetzt kaum noch wahrnehmen, fahren wir nach St. 

Wendel ins Hotel „Angel’s“. Nach dem Abendessen sehen wir uns noch die beeindruckende 

Altstadt an. 

Am Donnerstag hat der Regen erst mal wieder aufgehört. Ab jetzt sind die Strecken 

„gemäßigt“, was aber nicht heißt, dass wir nicht ins Schwitzen kommen. Wir wählen mutig 

wieder die längere von zwei vorgeschlagenen Routen und bereuen es nicht. In Kirkel 

besichtigen wir die Burg und schauen einer Kindergruppe beim Bogenschießen zu. Im Hotel 

„Ressmann’s“ bekommen wir ein exzellentes Menü mit dazu passenden Weinen. Sogar der 

Kaffee zum Abschluss wird auf ganz besondere Art serviert, mit einer Auswahl von Pralinen 

dazu. 

Freitag ist unser letzter Urlaubstag.  Wir können uns schon gar nicht mehr vorstellen, wie es 

sein wird, morgens nicht aufs Fahrrad zu steigen. Wir wählen die Variante ohne Steigungen, 

über Blieskastel auf einer stillgelegten Bahnstrecke und an der Blies entlang bis nach 

Saargemünd. Es ist ein wunderschöner Morgen und eine wunderschöne Strecke. In 

Saargemünd essen wir in einem kleinen Restaurant an der Straßenecke und beschließen, 

den Rest auch noch zu fahren und nicht – wie im Plan eigentlich vorgesehen – mit der 

Saarbahn zurück zu fahren. Ein kleines bisschen noch den Urlaub verlängern – mit dem 

Auto wäre es unvorstellbar, am Urlaubsende noch einen Umweg zu fahren.  

Dann ist der Urlaub vorbei. Gut, dass wir vorher noch neues Regenzeug gekauft hatten, gut 

dass die Fahrräder so gut durchgehalten haben, gut dass wir uns für eine Tour mit 

Koffertransfer und Halbpension entschieden haben. Wir haben das Saarland ganz neu 

kennengelernt – und das, nachdem wir 15 Jahre hier leben.  
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