
   Radtour

von Sundern rund um den 
Sorpesee

Stadtmarketing Sundern eG
Rathausplatz 7
59846 Sundern

Telefon: 02933 - 979590

info@sundern-sorpesee.de
www.sundern-sorpesee.de

Länge
25 km

Höhenmeter
??? m

Zeit
2,15 Stunden

Start und Ziel:
Parkplatz Polizeiwache 
Hauptstraße 134, 59846 Sundern
Parken: 
kostenfrei, unbegrenzt

Koger
Textfeld
100



 Sauerländischer Gebirgsverein 5

Start🗨

Rund um den Sorpesee mit Startpunkt in Sundern
Diese Radtour dreht sich wortwörtlich um den smaragd-
grünen Sorpesee. Genießen Sie eine leichte Tour mit 
traumhaften Ausblicken über den See und verträumte, stille 
Buchten. Diese Tour ist besonders für Familien mit Kindern 
geeignet.

Webgeschreibung: 
Die Radtour startet am Parkplatz der Polizei. Im hinteren 
Bereich kann man ohne Begrenzung parken. Sie verlassen 
den Parkplatz zur Fußgängerzone hin, überqueren die 
Brücke nach links und biegen direkt dahinter nach rechts 
in den „Rentnerweg“ entlang der „Röhr“ ein. Dieser Weg 
bringt Sie nun nach Stemel zum „Gut Selmke“. Obacht! 
Einmal müssen Sie kurz nach links den Berg hinauf und 
gleich wieder rechts hinunter, sonst landen Sie am Klärwerk. 
Am „Gut Selmke“ halten Sie sich links, an der Gabelung 
wieder links und ein ordentlicher Anstieg bringt Sie hinauf 
auf den Damm der Sorpetalsperre. Ein toller Ausblick auf 
den Sorpesee entschädigt für die Anstrengung. Nun folgen 
Sie dem Weg 9 km bis zur Schiffsanlegestelle in Amecke. 
Unterwegs haben Sie regelmäßig schöne Ausblicke auf den 
Sorpesee, können den Kyrillwald besuchen, oder Sie rasten 
auf einer der vielen Bänke, die in den verträumten Buchten 
stehen und genießen die Ruhe der Natur. In Amecke an der 
Schiffsanlegestelle angekommen, biegen Sie rechts ab und 
fahren über die Brücke zwischen dem Vorbecken und dem 
Sorpesee. Am Ende der Brücke haben Sie die Wahl nach 
links zum „Airlebnisweg“ abzubiegen und zu Fuß eine Runde 
um das Vorbecken mit seinen viele „Airlebnispunkten“ 
auszuprobieren. Der „Airlebnisweg“ hat eine Länge von 3,4 
km. Hier gibt es aber auch mehrere Einkehrmöglichkeiten. 
Andernfalls geht es nach der Brücke rechts herum und Sie 
folgen dem Radweg entlang der L687 bis nach Langscheid. 
Hier können Sie abschließend die schön gestaltete 
Sorpepromenade genießen und auf einer der vielen 
Terrassen der Gastronomiebetriebe etwas Erfrischendes 
trinken, oder die leckere, regionale Küche genießen. Ab der 
Seebühne fahren Sie über den Damm der Sorpetalsperre 
und genießen während der Überfahrt den Blick auf den 
See oder links ins Tal auf das Ausgleichsbecken und das 
Kraftwerk. Der Rückweg nach Sundern, ist derselbe wie der 
Hinweg.




