
 

  

Tour 9 
 

Tour 9 – Entre canaux et forêt / Zwischen Kanälen und Wäldern 
 

(52 km)  
 
 

 Huningue (au pied de la nouvelle passerelle des Trois Pays)  

Kembs – écluse de Niffer – Pont du Bouc – retour à travers la forêt jusqu’à Kembs 
Loechle – écluse de Kembs – barrage de Märkt/Village-Neuf -  Weil am Rhein – 
Passerelle des Trois Pays – Huningue. 

Qualité : pistes sablonneuses et goudronnées, route 

 
Le parking situé à Huningue à la hauteur de la Passerelle des 3 Pays est le point de 
départ de ce circuit. La piste cyclable vous conduira vers le nord en direction de 
Niffer et ses écluses en passant par Kembs. Là, vous bifurquez sur votre gauche 
dans la D 57.  
 
Environ 2 km plus loin, vous prenez à gauche et, à l’ombre de la forêt de la Hardt, 
vous suivez le chemin forestier bitumé sur environ 4 km, avant de tourner à 
gauche pour prendre la D 56II qui, elle, ne dispose pas de piste cyclable. A Kembs, 
vous traversez l’écluse et le barrage pour rallier Märkt, Weil am Rhein et puis 
rejoindre votre point de départ en passant par la Passerelle des 3 Pays.  
  
Conseil : Le Parc des Eaux Vives est une destination très prisée par tous ceux qui 
désirent goûter une première fois l’aventure du rafting. 
  

Attention : le barrage de Village-Neuf/Märkt peut être fermé sans préavis par 
l’EDF pour cause de travaux ou lors des crues du fleuve. Il est donc prudent de se 
renseigner avant de se lancer sur ce circuit. 

 

 Huningue (am Fuß der neuen Dreiländerbrücke)  
 
Kembs – Schleuse von Niffer – zurück durch den Wald nach Kembs Loechle – 
Schleuse von Kembs – Stauwehr Märkt/Village-Neuf – Weil am Rhein – 
Dreiländerbrücke - Huningue. 
 
Beschaffenheit: Gesandete und geteerte Wege und Radwege, Straße. 
  
Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Dreiländerbrücke in Huningue. Auf dem 
Radweg geht es in Richtung Norden über Kembs nach Niffer www.niffer.info mit 
seinen Schleusen.  
Nach einer Rast auf den einladenden Rasenflächen rund um die Schleuse de Rhein-
Rhone-Kanals geht es auf dem Radweg in Richtung Pont du Bouc. 
  
Dort biegen Sie links in die D 57 ein. Nach ca. 2 km biegen Sie links in einen 
geteerten Forstweg ab, fahren ca. 4 km im Schatten des Hardtwaldes, biegen 
dann links auf die D56II ab. Hier ist kein Radweg vorhanden. Von Kembs fahren Sie 
über die Schleuse und das Stauwehr nach Märkt, Weil am Rhein und über die neue 
Radfahrer- und Fußgängerbrücke „Dreiländerbrücke“ zurück zum Ausgangspunkt.  
  
Tipp : Der Parc des Eaux Vives ist ein Wildwasserpark. Er ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für alle, die Rafting ausprobieren möchten. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Stauwehr Village Neuf/Märkt bei 
Instandhaltungsarbeiten oder hohem Wasserstand ohne Vorankündigung durch 
EDF geschlossen werden kann. Bitte informieren Sie sich bevor Sie diese Strecke 
wählen. 


