
 
Radtour 2001 der K.V.R. am 31.10.2001 oder "Die Tour der Plattfüsse.." 
 
Wie im letzten Jahr hatten wir den Reformationsfeiertag für unsere Radtour 
besetzt. Der Wetterbericht hatte noch einmal spätsommerliche 18° C 
versprochen, und zumindest bis zum Nachmittag sollte es auch trocken 
bleiben. 
Mit diesen tollen Aussichten im Gepäck versammelten sich 16 Männer, 
Frauen und Kinder gegen 8.00 Uhr am Alaunplatz, um sich der „sportlichen 
Herausforderung" zu stellen. Als da waren: 
Elli, Julia und Tobias (Wolle-Sohn) von der Kinder-/Jugendfraktion, 
Antje und Elisabeth in der Damenmannschaft, 
Bü, Lemon, Akim, Rainer von der älteren Truppe und 
DL, Matz, Andi, Wolle, Tommy, Fegin und Volker als die Abordnung der 
älteren Jugend. 
Nach dem obligatorischen Tourenschnaps aus einer Jägermeisterflasche (aus 
dem extra von Akim gefertigten eckigen Flaschenhalter) fahren wir uns das 
Prießnitztal bergauf durch die Heide warm. Vorbei an der Heidemühle legen 
wir im nördlichen Teil der Heide eine erste Verschnaufpause ein. 
Nördlich abschwenkend erreichen wir kurz darauf Radeberg. Ohne einen 
Schluck des ortsansässigen Bierherstellers genossen zu haben, biegen wir 
hier in das eigentliche Ziel unserer Radtour ein – das Tal der Großen Röder. 
Über befahrbare Wanderwege und kleinere Ortsverbindungsstraßen gehts 
nach Liegau-Augustusbad, wo das sogenannte Seifersdorfer Tal – bekannt für 
seine Schönheit und zahlreichen Mühlen – beginnt. 
Vorbei an der Grundmühle erreichen wir gegen 10.30 Uhr die Marienmühle. 
Kurz vor der Mühle dann die erste Panne – Plattfuß bei Rainer. Unter Mithilfe 
der Anderen wird zwei mal geflickt - allerdings ohne Erfolg. Schon nach 
kurzem Aufpumpen ist der Schlauch wieder platt. Auch ein Schlauchwechsel 
scheitert, da Rainer Rennradventile hat und alle anderen nur Ersatzschläuche 
mit Autoventilen beisteuern können, welche aber nicht durch seine Felge 
passen. Damit ist hier leider die Tour für Rainer schon beendet, zum Glück 
erreichen wir Christine noch telefonisch, die ihn abholen kommt. 
Wir anderen machen noch einen kurzen Picknick. Da die eigentliche 
Attraktion der Marienmühle – die Freilufteisenbahnanlage – seit 3. 10. in die 
Winterruhe versetzt wurde, halten uns nicht weiter auf und fahren weiter 
Richtung Hermsdorf. Nur wenige Kilometer weiter erwischt es Andi mit dem 
zweiten Plattfuss. Diesmal hilf ein Ersatzschlauch und so ist der Zeitverlust 
nicht dramatisch. 
Durch den Hermsdorfer Schlosspark, vorbei am Hermsdorfer Schloss, die A 4 
querend, verlassen wir in Cunnersdorf das Tal und kämpfen uns in einer Art 
Bergwertung zum Wachberg bei Medingen hinauf. Mittag ist erreicht, die 
Beine schon etwas hart vom permanenten Gegenwindstrampeln. So machen 
wir noch einmal eine kurze Rast und geniessen bei einer Büchse Bier und 
Bemmen aus der Büchse die Aussicht über das nördliche Dresdner Vorland. 
Weiter geht’s immer entlang der Großen Röder nach Großdittmannsdorf. Hier 
büßen wir zunächst den nächsten Mitstreiter ein. Tobias hatte bereits vom 
Start weg Probleme mit seinem Tretlager – PS: nächstes Jahr wird vor 
Fahrtantritt eine Beschaffenheitskontrolle der Räder und der mitgeführten 
Ersatzteile vorgenommen; bei unbefriedigendem Zustand wird derjenige nach 
Hause geschickt.... – und nun droht dieses sich gänzlich in seine Bestandteile 
aufzulösen. Ehe die Nachricht vom Reparaturstop bis zum Tete de la Course 
(Spitzengruppe) vorgedrungen ist, sind etliche Meter zurückgelegt. Nach ca. 
10 Minuten warten, fährt Wolle zur Hilfestellung, kehrt aber ohne Tobias 
zurück. Wir beschliessen weiter zu fahren, in der Annahme, das er uns bereits 
auf einem anderen Weg überholt hat. Und siehe da, keine 2 km weiter radelt 
er vergnügt vor uns...und das Rad bzw. Tretlager scheint vorerst zu halten. 



Gegen 13.30 Uhr erreichen wir den Zeltplatz bei Radeburg und es wird 
höchste Zeit für eine Einkehr. In der weltklasse Zeltplatzkantine bekommen 
wir Bier, Bockwurst und Schnitzel, mit Geduld auch Eisbecher in der 
Plastedose und ein zweites Bier... 
Als alle gesättigt sind, wollen wir aufbrechen. Aber: nächster Plattfuss. 
Diesmal hat es Elisabeth erwischt. Mit routinierten Handgriffen hat Akim das 
Problem in kürzester Zeit erledigt, der Rest der Mannschaft vergnügt sich 
derweil auf dem benachbarten Kinderspielplatz.... 
Am Himmel kündigt sich der angesagte Wetterwechsel an, der Wind legt 
nochmals an Stärke zu und so quälen wir uns doch recht im Gegenwind über 
Freiflächen westlich der A 13 bis zur Moritzburger Seenlandschaft. Gegen 
16.00 Uhr haben wir den Leuchtturm beim Moritzburger Frauenteich erreicht 
und haben schon mehr als 60 km in den Beinen. 
In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde, des einsetzenden Regens und der 
erlahmenden Kräfte teilt sich das Peleton. Der Großteil verabschiedet sich in 
Richtung Dresden auf direktem Wege (und das sind für die meisten sicher 
auch noch etwa 20 km), 4 Unentwegte wollen dem Tourenführer bei der 
Beendigung der „Tour nach Plan" zur Seite stehen. Mit Lemon, Wolle, Tommy 
und Fegin drehen wir noch mal nach Westen ab und radeln vorbei am 
Moritzburger Schloss in den Friedewald. Es wird aufs Tempo gedrückt, um 
möglichst noch bei Helligkeit die Waldwege verlassen zu können. Vorbei am 
Dippelsdorfer Teich, Seerosenteich und Hoher Stein erreichen wir über den 
Gabelweg Coswig und noch ist es hell. Dafür fängt es nun stärker an zu 
regnen. 
Dies so gut als geht ignorierend „genießen" wir nun auf dem Elberadweg 
Richtung Dresden das, worauf wir uns schon den ganzen Tag gefreut haben – 
Fahrrad fahren mit Rückenwind. Bei Niederwartha überqueren wir die Elbe, 
dann verlieren wir noch Fegin beim Telefonieren.... Im Dunkeln und bei 
strömendem Regen verabschieden wir uns gegen 17.30 Uhr am Steyer-
Stadion und ein jeder „quält" sich nach Hause. 
Daten zur Tour: 
reine Fahrzeit (große Runde) ca. 5.45 h 
Durchschnittsgeschwindigkeit (große Runde) ca. 18 km/h 
gefahrene Gesamtkilometer (je nach Zu- und Abfahrt) ca. 75 – 105 km,davon 
ca. 75 % Gelände 
Ein Dank an alle Teilnehmer. Ich hoffe, trotz der „geringen" Kilometermehrung 
im Vergleich zur Einladung hat es allen gefallen. Ich denke, viele haben mal 
wieder Neuland kennengelernt, wo man zum Klettern nun mal nicht 
hinkommt... und das direkt vor der Haustür. 
Bis zum nächsten Jahr, dann vielleicht mal etwas gemütlicher....?! 
 
Volker 
 


