
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitstreiter und Sympathisanten der DGVH, 
 
gerne laden wir dazu ein, nicht nur das Wissen um Markt, Technik und Recht der 
Vermögensschaden-Haftpflicht auf neue Höhen zu treiben, sondern diesmal auch uns höchst selbst. 
Mit dem Rad. Über das hohe Venn.  
 
Wer oben noch Luft hat, ist gerne eingeladen, einen spontanen Impulsvortrag über ein VH-Thema 
seiner Wahl zu halten. Primär dient diese Freizeitveranstaltung aber der Vertiefung des 
Vereinslebens und dem persönlichen Austausch. 
 

Treffpunkt 
 
Abfahrt: Montag, 29.04.2019, um 11 Uhr am Bahnhof Aachen-Rothe Erde 
  Der Bahnhof ist mit dem Regionalverkehr ab Köln Hbf gut erreichbar. 
 
Rückkehr: Wir sind am Dienstag, 30.04.2019 ca. zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wieder 
  in Aachen zurück. Die Fahrtzeit kann nach Fitness und Witterung schwanken. 
 
 

Leidensweg und Belohnung 
 
Die Vennbahn ist eine alte Güterbahn aus dem 19. Jahrhundert und führt von Aachen aus über das 
Hohe Venn nach Belgien. Erfreulicherweise ist die Steigung für alte Dampflokomotiven mit hoher 
Zuglast ausgelegt, liegt also nur 
bei 2-3%. Gleichwohl ist auf dem 
Hinweg der Aufstieg aufs Hohe 
Venn (ca. 550 m ü.NN.) zu 
bewältigen. Zudem sind insgesamt 
rund 90 km Strecke zu bewältigen, 
was bei Gegenwind durchaus fordernd werden kann. Erfahrungsgemäß kommen aber auch 
Gelegenheitssportler (Bild unten) an. Details: www.vennbahn.eu 
 

Ziel der Exkursion ist das lebendige belgische 
Örtchen St. Vith. Dort wartet abends ein Tisch in 
einem Restaurant mit gepflegter belgischer 
Küche auf uns, um den erfahrungsgemäß 
ausgeprägten Appetit zu stillen. Nach 
Übernachtung und Frühstück geht es am 
nächsten Tag zurück nach Aachen. Dort werden 
wir am späten Nachmittag eintreffen. 
 

 

HOHES VENN 
GEMEINSCHAFT für DURCHHALT 



Eigenleistungen 
 
Die DGVH ist kein Reiseveranstalter. Jenseits der Organisation des Treffpunktes und der 
Tischreservierung am Abend erbringen wir außer Trost und Zuspruch beim Anstieg und Hinweisen 
zur Wegführung keinerlei Leistungen. Zur Entspannung aller Compliance-Beauftragten trage bitte 
jeder Kost & Logis selbst. Dafür kostet die Teilnahme nur Schweiß und Tränen. 
 
Was ist also selbst zu erledigen: 
 
- An- und Abreise zum/ab Bahnhof Aachen - Rothe Erde 

 
- Fahrbarer Untersatz 

Grundsätzlich kann die Tour mit jedem einfachen Tourenrad gefahren werden. Eine 
Gangschaltung ist allerdings sehr empfehlenswert. Ein Rennrad kann die meisten Passagen 
unproblematisch bewältigen, dürfte aber mit der Reisegeschwindigkeit der Gruppe wenig 
kompatibel sein. Ein Mountainbike ist natürlich erlaubt, wird aber definitiv nicht benötigt. 
E-Bikes sind legitim (abends gibt es dann aber auch nur Salat und Mineralwasser). Denken Sie 
aber bitte daran, dass der Akku eine 90 km lange Strecke mit langen Steigungen bewältigen 
muss. Mit leerer Batterie wird der Schlussanstieg nach St. Vith möglicherweise zu einer längeren 
Wanderung. Verlässliche Lademöglichkeiten unterwegs gibt es nicht! 
Da wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, bietet sich bei Bedarf ein Leihrad an. 
 

- Buchung einer Unterkunft in St. Vith 
Im Ort gibt es zahlreiche Unterkünfte, die auf Radfahrer gut eingestellt sind. Das Restaurant liegt 
in der Ortsmitte, so dass ich eine zentrale Unterkunft empfehle. 
 

- Verpflegung auf der Tour 
Es gibt zwar gelegentliche Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme. Diese sind allerdings selten 
und nicht besonders günstig verteilt. Eine Notration für unterwegs ist für den Hinweg 
empfehlenswert. Denken Sie bitte – insbesondere bei warmer Witterung – an einen 
ausreichenden Getränkevorrat. In St. Vith ist die Verpflegungslage hingegen erfreulich. 
 

- Hoch- und ankommen. Wird schon… 
 
 

Sicherheit 
 
Da wir uns alltäglich mit Risiken beschäftigen: Die Vennbahn ist eine in jeder Hinsicht freundliche 
Route, die außer einer gewissen Grundkondition keine technischen Anforderungen stellt. Benutzen 
Sie bitte einen Helm. 
 
Denken Sie daran, dass das Hohe Venn ein Hochmoor ist, mithin eine wechselhafte und zugige 
Witterung nicht untypisch ist. Denken Sie an ausreichend warme Sachen, Wechselsachen und eine 
gute Regenjacke. Gewitter sollten wir zu der Jahreszeit nicht haben (diese wären sonst ernst zu 
nehmen). 
 



Männer über 40! Kümmert euch vorher um eure Herzgesundheit. Das Hohe Venn ist recht einsam 
und der nächste Defibrillator vermutlich einige Kilometer entfernt. Die medizinische Abteilung 
besteht aus einem mitgeführten Heftpflaster. 
 
 

Anmeldung 
 
Eine Anmeldung ist eigentlich nur aus zwei Gründen notwendig: 
 
- Für die Reservierung am Abend. Das Restaurant hat nur begrenzte Ressourcen. 
- Wenn wir wissen, dass Sie mitkommen, können wir auf Sie warten. 

 
Daher geht die Anmeldung ganz formlos: Einfach eine E-Mail an s.joester@heuking.de mit Ihrem 
Namen und – das erleichtert die Abstimmung bei Verspätung, Verfahren, Unfall etc. – Ihrer Mobil-
Nummer mit dem Kennwort „Hohes Venn“ senden und am Treffpunkt erscheinen.  
 
 
Ich freue mich auf Sie! 
 
Ihr 
 
Stefan Jöster 
 
Rückfragen/Notrufe: 0173/5188320 
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