Fragen und Antworten
Checkblatt für die Kocher-Jagst-Radreise

Kocher-Jagst-Radweg – in welche Richtung?
Der Kocher-Jagst-Radweg kann in beide Richtungen befahren werden und ist auch beidseitig
beschildert. Bei unseren Pauschalen führt die Tour Kocher abwärts und Jagst aufwärts - von
Aalen aus gehend ist das über Schwäbisch Hall bis Bad Friedrichshall und dann von dort über
Dörzbach, Crailsheim wieder zurück nach Aalen. So ist es auch im bikeline-Radtourenbuch
beschrieben.
Da es eine Rundtour ist, kann der Startort frei gewählt werden.
Ist der Kocher-Jagst-Radweg auch für Kinder geeignet?
Der Radweg ist nicht durchgängig für Kinder geeignet. Die Strecke am Kocher ab Schwäbisch
Hall bis Bad Friedrichshall sowie an der Jagst von Bad Friedrichshall bis Dörzbach ist mit
wenigen Steigungen auch für Kinder zu befahren.
Muss ich die komplette Rundtour fahren oder kann die Tour auch abgekürzt werden?
Durch zahlreiche Querverbindungen zwischen Kocher und Jagst kann die Länge der Rundtour
individuell gestaltet werden.
Ist ein Gepäcktransfer möglich?
Der Gepäcktransfer kann über den Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus in Verbindung
mit Übernachtungen dazugebucht werden.
Sollte ich eine Verpflegung für den Tag mitnehmen?
Da es auf manchen Abschnitten nicht viele Möglichkeiten zum Einkehren bzw. Einkaufen
gibt, empfehlen wir das Tagesproviant mitzunehmen.
Fragen Sie doch Ihren Gastgeber nach einem Lunchpaket.
Sollte ich Quartiere im Voraus reservieren?
Zu Ferienzeiten oder wenn Sie mit mehreren Personen unterwegs sind, empfehlen wir im
Vorfeld die Unterkünfte fest zu reservieren.
Möchten Sie „ungeplant“ starten, können Sie am frühen Nachmittag bei einem Quartier
anfragen. Es kann jedoch sein, dass Sie nur etwas vom Radweg entfernt eine Unterkunft
finden. Es gibt nicht in jedem Ort mehrere Unterkunftsmöglichkeiten.

Wo kann ich ein Fahrrad ausleihen oder reparieren lassen?
Informationen, auch zum E-Bike-Verleih, finden Sie unter www.kocher-jagst.de/Service-fuerRadfahrer.html.
Kann ich mit der Bahn an- und abreisen?
Entlang des Kocher-Jagst-Radweges gibt es einig Bahnstationen. Diese finden Sie auf der
Homepage www.kocher-jagst.de/An-und-Abreise.html.
Wo kann ich mein Auto für die Dauer der Kocher-Jagst-Radtour abstellen?
Bei einigen Hotels können Sie Ihr Auto für die Dauer der Radtour stehen lassen, teils gegen
Gebühr.
Informationen zu Parkmöglichkeiten entlang des Radweges sind auf der Homepage
www.kocher-jagst.de/Infos-Tipps.html aufgeführt.

