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VËLOVIANORDEN - ÉDITION 2021

VËLOVIANORDEN - AUFLAGE 2021

Cette année les cyclistes retrouvent un 
tronçon routier d’environ 30 km pour 
venir découvrir les Ardennes 
luxembourgeoises les weekends du 
7 et 8 août ainsi que du 14 et 15 août. 
La piste « temporaire » va d’Enscherange 
à travers le centre-ville de Clervaux, 
se poursuivant jusqu’à Weiswampach, 
passant à côté du lac en arrivant à 
Wilwerdange et faisant la connexion 
avec la fameuse Vennbahn à Huldange. 

Parcourez à vélo les communes de 
Kiischpelt, Clervaux, Weiswampach, 
Troisvierges, Wincrange et à partir de 
Huldange via la Vennbahn vers St.Vith, 
Aix-la-Chapelle, ... Béné� ciez de la 
connexion au RAVeL ou aux autres 
circuits à travers notre pays comme le 
« Gënzentour », « Panorama Tour » 
et « Jardins à suivre ».

Découvrez ici l’itinéraire VëloViaNorden :

Les 14 et 15 août, l’itinéraire 
VëloViaNorden se prolonge par une 
route cyclable « temporaire » à travers 
Wincrange, Winseler et Wiltz, le parcours
se transforme en un circuit de 102 km. 
Cette randonnée à vélo peut se pour-
suivre à Huldange par la célèbre 
Vennbahn jusqu’à Aix-la-Chapelle. 
Vous pouvez également suivre la route 
« Gënzentour » jusqu’à Winseler et Wiltz, 
et de là rejoindre l’itinéraire VëloVia-
Norden par la commune de Kiischpelt.

Découvrez ici l’itinéraire VëloViaNorden 
avec la boucle Wincrange, Winseler et 
Wiltz :

Pro� tez du train et plani� ez votre visite 
comme cela vous convient le mieux. 
En chemin, vous trouverez des stands 
de nourriture et de boissons de clubs 
locaux. Bien entendu, nos restaurants et 
commerces de proximité se réjouissent 
également de votre visite.

Les week-ends concernés la piste est 
réservée aux cyclistes du samedi matin 
8h au dimanche soir 20h. La circulation 
des bus et des riverains est néanmoins 
autorisée sur ces tronçons, ce qui 
implique de rappeler que les cyclistes 
ainsi que les automobilistes doivent 
respecter le Code de la Route sur toute 
la longueur du trajet. 

Les arrêts aux gares de Kautenbach, 
Wilwerwiltz, Drau� elt, Clervaux et 
Troisvierges, invitent les visiteurs à 
plani� er leur journée facilement avec un 
aller-retour aisé selon leurs préférences. 

Consultez le site web
www.velovianorden.lu pour vous 
informer de toutes les o� res possibles, 
contacts pour location de vélos ou 
E-bikes inclus. 

................

In diesem Jahr � nden Radfahrer an den 
Wochenenden des 7. und 8. August 

sowie des 14. und 15. August einen 
rund 30 km langen Straßenabschnitt, um 
die Luxemburger Ardennen zu entdecken. 

Der „temporäre“ Weg führt von 
Enscheringen durch das Zentrum von 
Clerf, weiter nach Weiswampach, vorbei
am See nach Wilwerdingen, mit 
Anschluss an die berühmte Vennbahn 
in Huldingen.

Radeln Sie durch die Gemeinden 
Kiischpelt, Clerf, Weiswampach, Ul� ingen, 
Wintger und von Huldingen über die 
Vennbahn nach St. Vith, Aachen, ... 

Pro� tieren Sie von der Anbindung an den 
RAVeL oder andere Rundfahrten quer 
durch unser Land wie die „Gënzentour“, 
„Panorama Tour“ und „Jardins à suivre“. 

Entdecken Sie hier die Strecke 
VëloViaNorden:

Am 14. und 15. August wird die 
VëloViaNorden-Route um einen 
„temporären“ Radweg durch Wintger, 
Winseler und Wiltz erweitert, die Strecke Amélioration qualité de vie, promotion du vélo, réduction des émissions C0

2

Verbesserung der Lebensqualität, Förderung des Radverkehrs, Reduzierung des C0
2
-Ausstoßes

www.velovianorden.lu

7.08 & 8.08 / 14.08 & 15.08
+ Tour duerch d’Gemeng Wëntger de 14. & 15. August 

Neien Tour 2021 duerch d’Gemeng Wëntger

D’Streck ass all Weekend � r 

de Vëlosfuerer reservéiert vun 

samschdes moies 8.00 bis 
sonndes owes 20.00

verwandelt sich in einen 102 km langen 
Rundweg. Diese Radtour kann von 
Huldingen über die berühmte Venn-
bahn nach Aachen fortgesetzt werden. 
Sie können auch die „Gënzentour“ bis 
Winseler und Wiltz folgen, und von dort 
auf die VëloViaNorden-Route durch die 
Gemeinde Kiischpelt einsteigen.

Hier die Strecke VëloViaNorden 
+ Wintger, Winseler und Wiltz: 

Nutzen Sie den Zug und planen Sie 
Ihren Besuch so, wie es Ihnen am besten 
passt. Entlang des Weges � nden Sie 
Essens- und Getränkestände von lokalen 
Vereinen. Natürlich freuen sich auch 
unsere Restaurants und Geschäfte vor 
Ort auf Ihren Besuch.

An den betre� enden Wochenenden ist 
die Strecke von Samstagmorgen 8:00 
Uhr bis Sonntagabend 20:00 Uhr für 
Radfahrer reserviert. Der Verkehr von 
Bussen und Anwohnern ist jedoch auf 
diesen Abschnitten erlaubt, was 
bedeutet, dass sowohl Radfahrer als 
auch Autofahrer die Straßenverkehrs-
ordnung auf der gesamten Strecke 
beachten müssen.

Haltestellen an den Bahnhöfen 
Kautenbach, Wilwerwiltz, Drau� elt, Clerf 
und Ul� ingen laden die Besucher ein, 
ihren Tag zu erleichtern und ganz nach 
ihren Vorlieben zu planen.

Informieren Sie sich auf der Webseite
www.velovianorden.lu über alle 
möglichen Angebote vor Ort, Kontakt-
möglichkeiten für Fahrradverleih oder 
E-Bikes inklusive.

La police vous rappelle :
L’équipement du vélo et 
du cycliste

Die Polizei erinnert sie daran:  
Ausrüstung für Fahrrad und 
Fahrradfahrer


