
 

Den Main erradeln 
 

Die schönsten Fahrradtouren 
 
Am besten lässt sich der Main auf seinen insgesamt 525 km vom Sattel eines Fahrrads aus 

erkunden. Das findet auch Autor und Journalist Matthias Pieren: Für »Den Main erradeln« 

ist er 15 abwechslungsreiche Etappen abgefahren. Reich bebildert und ausgestattet  mit  

zahlreichen Tipps rund um E-Bike-Ladestationen, Einkehr- und  

Übernachtungsmöglichkeiten lässt dieser besondere Fahrradführer keine Wünsche offen.   

 

Als im Rhein-Main-Gebiet lebender und arbeitender Journalist 

hat der begeisterte Hobbyradfahrer Matthias Pieren für seinen 

Führer die gesamte Kulturlandschaft entlang des Mains 

erkundet. Denn was viele nicht wissen – lediglich auf den 

letzten 75 Kilometern strömt der namens(mit)gebende Fluss für 

die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main tatsächlich durch 

Hessen. Städtebauliche Perlen wie Bayreuth, Bamberg und 

Würzburg gehören also ebenso zu den Etappenorten wie 

zahlreiche charmante Winzerorte oder die Bankenmetropole 

Frankfurt. Bei der Auswahl der einzelnen Etappenlängen und 

Zwischenziele hat er unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 

berücksichtgt. Ob Kurz- oder Tagesetappe, 20 oder 60 

Kilometer, Einsteiger oder Profi – hier ist für jeden etwas dabei. 

Vom ADFC als 5-Sterne-Qualitätsradroute zertifiziert überzeugt 

der Main-Radweg mit einer fast lückenlosen Beschilderung und 

genügend fahrradfreundlichen Unterkünften.  

 

Die ausgewählten Touren dienen dabei jedoch lediglich als Anregung. So können zwei 

aufeinander folgende Kurzetappen auch problemlos zu einer anspruchsvollen und 

längeren Tour gekoppelt werden – ganz nach Lust und Laune, Zeit und Kondition. 

Unterwegs wird der Blick für Natur und Kultur geschärft, aber natürlich auch die 

fränkische und hessische Küche probiert – gerne inklusive einer der vielen fränkischen 

Bierspezialitäten oder auch dem Frankfurter Nationalgetränk Apfelwein. Zudem enthält 

der praktische Führer zahlreiche Tipps rund um Übernachtungsmöglichkeiten und 

Sehenswürdigkeiten entlang des Weges.  

 

»Den Main erradeln« erscheint im Broschur-Format (13,5 x 20,5 cm) und kostet 18 Euro. 
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Matthias Pieren lebt seit bald 40 Jahren im Rhein-Main-Gebiet. Seit über 20 Jahren ist er 

als Journalist im Auftrag von Tageszeitungen und Fachzeitschriften rund um Frankfurt 

sowie rechts und links des Mains im Einsatz. Als leidenschaftlicher Radfahrer hat er mit 

»Radeln in Rhein-Main« bereits die Metropolregion Frankfurt/ Rhein-Main porträtiert. In 

seinem zweiten Buch »Hinterm Feldberg geht’s weiter« widmete er sich dem 

Mikrokosmos im Hintertaunus. 
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