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Beispiele für digitale Radroutenplaner 

Auf den folgenden Seiten haben wir eine Übersicht aktueller Angebote im Bereich der digitalen 

Routenplanung zusammengestellt. Geschmäcker und individuelle Bedürfnisse für die 

Routenplanung sind verschieden, es geht uns an dieser Stelle nicht darum, einzelne Angebote 

herauszustellen und zu empfehlen, sondern um eine ersten Überblick für Radfahrende, die ihre 

Tour digital planen möchten und dafür ein passendes Angebot suchen: 

 

Dienstleister für digitale Radroutenplaner: 

Komoot: https://www.komoot.de/  

Der am häufigsten genutzte digitale Routenplaner ist Komoot. Die App bietet die Möglichkeit 

eigene Routen zu planen, abzufahren, aufzuzeichnen oder auch vorgeschlagene, von anderen 

ausgearbeitete Touren einzusehen und GPS-Tracks herunterzuladen. 

Naviki: https://www.naviki.org  

Die Website und die App bieten die Möglichkeit eigene Radrouten zu planen, abzufahren, 

aufzuzeichnen oder auch vorgeschlagene, von anderen ausgearbeitete Touren einzusehen und 

GPS-Tracks herunterzuladen. 

Bikemap: https://www.bikemap.net/  

Die Webseite und dazugehörige App bieten die Möglichkeit Radrouten zu planen, 

aufzuzeichnen und zu navigieren inklusive Sprachnavigation. Routen werden samt GPS-Track 

und Höhenprofil vorgeschlagen sowie Tipps rund um Radregionen gegeben. 

Outdooractive: https://www.outdooractive.com 

Die Webseite und die dazugehörige App bietet die Möglichkeit der Tourenplanung für alle 

Outdoor-Aktivitäten (z.B.: Wandern, Rad fahren, Ski fahren, Reiten). Eine weltweite 

Tourendatenbank bietet Vorschläge und eigene Routen können aufgezeichnet werden. Alle 

Touren sind komplett mit Tour-Daten, Topo-Karte, Höhenprofil, Fotos und GPS-Track verfügbar. 

Viele integrierte Sicherheitsfunktionen wie SOS-Notruf, Kompass, Barometer und 

Hangneigungs-Messgerät sorgen zusätzlich für hohe Sicherheit auf Tour. 

Gpsies: http://www.gpsies.com/createTrack.do  

Die Webseite und App zeigen alle Strecken der Sport- und Freizeitaktivitäten auf den Karten 

von OpenStreeMap und Google Maps. Es werden beliebte Strecken für präferierte 

Freizeitaktivitäten (Rad fahren, Laufen, Wandern etc.) empfohlen. Eigene Touren können mit 

allen dazugehörigen Daten wie Geschwindigkeit und Höhenprofil aufgezeichnet und 

hochgeladen werden. 

Google Maps: https://www.google.de/maps 

Wie beim Autofahren können Radfahrende die Google-Maps als on- und offline-Karten nutzen 

bzw. eine Fahrradtour berechnen. 

https://www.komoot.de/
https://www.naviki.org/
https://www.bikemap.net/
http://www.gpsies.com/createTrack.do
https://www.google.de/maps
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Locus Map: http://www.locusmap.eu/de/maps/  

Die Outdoor Navigations App für alle Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren und Geo-

caching. Off- oder online Landkarten sind vorhanden und haben die Live-

Aufzeichnungsfunktion. Zudem kann man eine Datenbank mit eigenen POIs erstellen. 

Bike Citizens: https://www.bikecitizens.net/de/  

Die Erkundung einer neuen Stadt mit dem Fahrrad wird mit dieser App leicht gemacht. Die aus-

gezeichneten Routen werden im Netz mit anderen Nutzern teilen. 

 

Angebote der Bundesländer 

Mecklenburg-Vorpommern Radnetzplaner: http://radnetzplaner.nolis-navigator.de/  

Sachsen https://www.sachsen-tourismus.de/reisethemen/aktiv/tourenplaner/  

Sachsen-Anhalt https://www.naturfreude-erleben.de/de/tourenplaner/  

Radroutenplaner Niedersachsen: http://www.niedersachsen-radroutenplaner.de/; auch als 

App verfügbar 

Saarland: http://alpregio.outdooractive.com/ar-saarland/de/alpregio.jsp#tab=WelcomeTab auch 

als App verfügbar 

Schleswig-Holstein: http://www.sh-radroutenplaner.de/;  

Brandenburg: https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-

natur/radfahren/ auch als App verfügbar 

Radroutenplaner Baden-Württemberg: https://www.radroutenplaner-bw.de/de  

Bayernnetz für Radler: http://www.bayerninfo.de/rad 

BREMEN BIKE IT!: https://www.bremen.de/bike-it;  

Radroutenplaner Hessen: https://radroutenplaner.hessen.de/ 

Radroutenplaner NRW: http://www.radroutenplaner.nrw.de/ 

Radwandernland (Rheinland-Pfalz): http://www.radwanderland.de/routenplaner/ 

Radroutenplaner Thüringen: http://www.radroutenplaner.thueringen.de/;  

Hamburg: http://www.hamburg.de/radroutenplaner/ 

 

Außerdem haben sich unter „Radroutenplaner Deutschland“ mehrere Bundesländer zu 

einem Verbundprojekt des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen, um eine grenzüberschreitende und 

großräumige Planung von Radrouten und Informationen geben zu können. Ziel ist es, für 

(mehrtägige) Radtouren ein Routing auf den gut beschilderten „Premiumwegen“ der Länder 

anzubieten. 

www.radroutenplaner-deutschland.de/ (In Form von der Website und als App) 

Sieben Bundesländer sind an dem Projekt beteiligt. 

http://www.locusmap.eu/de/maps/
https://www.bikecitizens.net/de/
http://radnetzplaner.nolis-navigator.de/
https://www.sachsen-tourismus.de/reisethemen/aktiv/tourenplaner/
https://www.naturfreude-erleben.de/de/tourenplaner/
http://www.niedersachsen-radroutenplaner.de/
http://alpregio.outdooractive.com/ar-saarland/de/alpregio.jsp#tab=WelcomeTab
http://www.sh-radroutenplaner.de/
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/
https://www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren/
https://www.radroutenplaner-bw.de/de
http://www.bayerninfo.de/rad
https://www.bremen.de/bike-it
https://radroutenplaner.hessen.de/
http://www.radroutenplaner.nrw.de/
http://www.radwanderland.de/routenplaner/
http://www.radroutenplaner.thueringen.de/
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http://www.radroutenplaner-deutschland.de/
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Zudem bieten einzelne Radfernwege eigene Apps an, z. B.: 

Drauradweg: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.alpstein.alpregio.Drauradweg 

Weser-Radweg: http://www.weserradweg-info.de/service/weser-radweg-app.html 

Donauradweg: https://www.donauregion.at/detail/article/16929-donau-apps.html 

Emsradweg: http://www.emsradweg.de/service/app.html  

Oder-Neiße-Radweg: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.knox.map.onr&hl=de  

Zusätzlich: 

Diese Website http://www.radkompass.de/  ist kein Radroutenplaner, aber es hat alle Radfern-

wege und D-Routennach Bundesländern eingeordnet. Zudem gibt es Informationen zur Unter-

künfte und Radpauschalen. Ein Blog zum Thema Radfahren ist vorhanden. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.alpstein.alpregio.Drauradweg
http://www.weserradweg-info.de/service/weser-radweg-app.html
https://www.donauregion.at/detail/article/16929-donau-apps.html
http://www.emsradweg.de/service/app.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.knox.map.onr&hl=de
http://www.radkompass.de/

