
30 km Das „Knotenpunktsystem“ kennen lernen  

Unter dem Motto „Abseits radeln“ stellen wir eine Fahrradtour vor.  

Das eigenständige Navigieren mit dem Knotenpunktsystem soll auf einer einfachen 
Übungsstrecke „erfahren“ werden.  

Mit den nachfolgenden Hinweisen kann die Tour problemlos alleine gefahren werden. 

Hinweis: 
Diese Tour ist von ADFC zertifizierten Tourenleitern ausgearbeitet. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine ADFC geführte Tour! 

 

 

Auf unserer ADFC OL WebSeite werden folgende Materialien eingestellt: 

 

1. Tourenbeschreibung als Text im PDF-Format 

2. Link zu einer digitalen Karte mit dem Knotenpunktsystem 

3. Link zu einer gpx – Datei. Diese kann von einem Rotenplaner geöffnet werden 

4. Anleitung zum Laden einer gpx Datei auf dem Routenplaner von Komoot 



 

 

Hier die Beschreibung der Tour als Text: 

Start beim Bahnübergang am Drögen Hasen Weg 

Bitte den Tacho auf 0 stellen! 

 

 

Kleine „Feierabendstrecke“ nach Jeddeloh 

Mit dieser Tour möchten wir Radfahrinteressierte ansprechen, die noch 
wenig Erfahrung in der Planung und Durchführung von Radtouren haben. 
Dazu nutzen wir das Knotenpunktsystem. Es ist eine interessante Möglichkeit 
zur Planung und Durchführung von Fahrradtouren. 

Es erleichtert Menschen mit geringen Ortskenntnissen die Orientierung. 

Eine besondere Ausstattung mit z.B. einer Landkarte ist nicht notwendig. 

 

 

Das Knotenpunktsystem gibt es in den Landkreisen ‚Ammerland und 
Oldenburg. Die Wegweiser für die Radfahrenden sind mit einer Zahl 
versehen. Man fährt in einer genau festgelegten Reihenfolge jeweils zum 
Wegweiser mit der nächsten Zahl. Dies wird so lange wiederholt, bis das Ziel 
erreicht ist. Das Prinzip wird an den Stationen gut erklärt und ist einfach zu 
verstehen. 

Wir können dieses Prinzip am besten bei einer kleinen praktischen Übung 
ausprobieren. Dort erklären sich viele Fragen ganz von alleine. Also fahren 

wir zum Bahnübergang am Drögen Hasen Weg zum Knotenpunkt 08. Hier 
stellen wir unseren Tacho auf 0 und schauen uns erst mal die 
Informationstafeln an. 
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Ein Wegweiser zeigt in Richtung Bad 
Zwischenahn und der nächste Knotenpunkt mit 
der Nummer 07 wird in 1,1 km Entfernung 
angekündigt.  Wir beginnen die Fahrt und 
schauen uns immer mal wieder die 
Kartenausschnitte bei den Knotenpunkten an. 
Vorbei an den Nummern 12, 70, 68, 85 und 67 
geht es immer an der Bahnstrecke Richtung Bad 
Zwischenahn bis zum km Stand 7,2. 
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Beim Knotenpunkt 67 verlassen wir die 
Bahnstrecke und suchen die Nummer 84 und 
fahren weiter bis zu Nr. 51 an der Goldenen 
Linie. Auf diesem Streckenabschnitt gibt es 
verschiedene Sehenswürdigkeiten zu 
entdecken. 

Von Nummer 51 geht es über 58 zu Nummer 
57 bei km 15,4 in Jeddeloh Hier befindet sich 
z.B. eine schöne Sitzgruppe zum Verweilen. 
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Weiter geht es zu Nummer 65 beim Brücken Café 
am Küstenkanal. Hier finden die Kaffeedurstigen 
einen schönen Platz.  

Weiter geht es über die Kanalbrücke zu Nummer 
34 und dann über 59 und 15 bis nach 
Südmoslesfehn. Auf dieser Strecke am Kanal 
entlang gibt es auch viele Sitzmöglichkeiten mit 
Blick auf das Wasser. 

Jetzt muss man sich noch einmal gut orientieren, 
damit man die Nummer 16 beim Ort Wildenloh 
erreicht. Jetzt zeigt der Tacho ca. 29 km an und die 
weitere Fahrt zurück zum Wohnort kann 
eigenständig mit den Wegweisern erfolgen.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Es gibt z.B. eine schöne Strecke nach 200 m rechts in den Ziegelweg und in 
deren Verlauf weiter durch das Kennedyviertel bis zur Bloherfelder Straße. 
Dort finden sich wieder viele Wegweiser in die gewünschte Richtung. 

 

 Kleiner Tipp:  

Wenn man die Tour erneut in die entgegengesetzte Richtung fährt, hat 
sie einen ganz anderen Charakter. Man kann die Pausen ganz anders 
einplanen und vielleicht ein paar kleine Abstecher erproben. Abseits 
der Strecke gibt es viele schöne Plätze zu entdecken.  

Einfach mal probieren! 

 


