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Altmarkrundkurs
Durch ursprüngliche Landschaften und historische Hansestädte der Altmark

Der Altmarkrundkurs verläuft durch eine der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands. Charakteristisch für 
die landwirtschaftlich geprägte Region mit den weitläufigen  Wald-,  Wiesen- und Ackerflächen sind die vielen 
Wehrkirchen und Windmühlen, Gutshäuser und Parkanlagen. Auf der etwa 500 Kilometer langen Radroute 
durchqueren Sie alle typischen Landschaften der Altmark wie die Elbauen, den Elb-Havel-Winkel, das Jericho-
wer Land und den Naturpark Drömling. Sie lernen acht prunkvolle alte Hansestädte mit schönen Fachwerk- und 
Bürgerhäusern kennen, gelangen aber auch in abgeschiedene, ursprüngliche Landstriche, in denen die Zeit 
stehengeblieben zu sein scheint. Wer Ruhe und Einsamkeit sucht und den Reichtum an Natur zu schätzen weiß, 
dem bietet der Altmarkrundkurs eine abenteuerliche Reise durch eine geschichtsträchtige Region und in eine 
scheinbar unberührte Landschaft, wie sie in Deutschland nur noch selten anzutreffen ist.

Im bikeline Radtourenbuch kompakt finden sich zahlreiche wichtige Informationen – detaillierte topografische Karten, 
Höhenprofile, Übernachtungsverzeichnis, Ortspläne sowie viele touristische Anregungen. 
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Für aktuellste Informationen besuchen Sie uns auf
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