
Berg- oder Radfahrt – die K.V. "Radspitzler" 

 
Am Treffpunkt zu einer Clubtour: Frage des 
Tourenführers: "Wo ist denn der, und wo ist der?" 
Antwort: "Ach, die sind wieder Radfahren…" 
So oder so ähnlich muss es wohl geklungen haben bei 
der einen oder anderen Klubtour des letzten Jahres. 
Nun sind wir alle mündige Bürger und können tun und 
lassen wozu wir Lust haben, zudem sind unsere 
Klubtouren meines Erachtens immer noch gut besucht. 
Aber eine gewisse Tendenz bzw. Diskussion in diese Richtung im Klub in der 
letzten Zeit ist nicht von der Hand zu weisen und hat mich bewogen, die 
nachfolgenden Gedanken aufzuschreiben: 
Bereits früher suchten die Kletterer nach sportlichen Alternativangeboten für 
die „kletterfreie“ Zeit. Man fand diese Möglichkeiten in der Loipe oder auf der 
Piste. Auch in unserem Klub ist diese Tradition tief verwurzelt. Viele Mitglieder 
haben sich schon in die Ergebnislisten großer Massenskiläufe eingetragen. 
Klaus Götz und Akim können sich gar "World-Loppet-Master" rühmen. Auch 
auf den Pisten sind die Rohnspitzler zugegen. Sowohl mit Skiern als auch 
dem Snowboard wurden beim "Sachsensausen" im Stubaital vordere 
Platzierungen erreicht. 
Sei es der mit zunehmendem Alter teilweise nachlassenden Vorstiegsmoral 
geschuldet, den verregneten Wochenenden der letzten Jahre, den 
geschundenen Knochen, die keine Lust mehr auf Risse und Kamine haben 
oder einfach dem Verlangen, "neue Sachen" auszuprobieren, jedenfalls ist 
neben dem Skilaufen auch das Radfahren in der Aktivitätenskala im Klub weit 
nach vorn gerückt. Da Radfahren nun aber auch mehr oder weniger eine 
"Sommersportart" ist, wird das Klettern zwangsläufig etwas vernachlässigt. 
Wo liegt der Anfang dieser Entwicklung? 
Sicher sind die meisten von uns auch früher schon Rad gefahren. Die 
"sportliche Komponente" hat vielleicht ihren Anfang in einer "In jedem Gebiet 
ein Gipfel-Tour", die wir 1994 unternahmen. Dabei wurde innerhalb eines 
Tages in jedem der 14 Klettergebiete der Schweiz ein Gipfel erstiegen. Den 
Weg von Gipfel zu Gipfel bewältigten wir mit dem Mountainbike. Nun haben 
zwischenzeitlich Andere (u.a. auch Tim aus unserem Klub) das ganze schon 
per Pedes realisiert, trotzdem war es für uns damals schon eine 
herausragende Sache. 
Seitdem ist es mir als damaligem "Tourenführer" vergönnt, jedes Jahr zum 
Reformationstag eine Radtour als Klubtour zu führen, die sich, obwohl in der 
Vergangenheit z. T. von schlechtem Wetter, Sturz und Pannen begleitet, 
immer noch großer Beliebtheit erfreut. Durchschnittlich 15 Leute haben so die 
nähere und weitere Umgebung Dresdens, in die man zum Klettern eher nicht 
kommt, erschlossen. 
Fortgesetzt wurden unsere radsportlichen "Gehversuche" beim "Sebnitzer 
Triathlon", wo je bekanntermaßen 1 Teilstrecke (ca. 20 km) mit dem 
Mountainbike in recht anspruchsvollem Gelände zurückgelegt werden muss. 
Nach und nach verlagerten sich nun unsere Aktivitäten auch auf die Straße. 
Hier sind insbesondere der "Sebnitzer Bergpreis" und unsere jährlichen 
Pfingst-Adrspach-Fahrten zu nennen. Beim Pulk-Fahren wurde uns ziemlich 
schnell klar, dass für höhere Ansprüche auf der Straße das gute Mountainbike 
nicht mehr herhalten konnte. Und so kam es wie es kommen musste – über 
kurz oder lang stand ein Rennrad im Keller. Und das wollte natürlich 
ausgefahren werden…. Nicht lang und wir schielten nun nach den "großen" 
Radmarathons. 
Vorreiter hier war einmal mehr Robby, der mit der Teilnahme an Trondheim - 
Oslo (ca. 560 km) und FichKona (vom Fichtelberg zum Kap Arkona in 24 h; 



600 km) erste große Meriten sammeln konnte. Bährle, Thoralf und Dirk zogen 
mit der Teilnahme am Großglockner-Radmarathon nach. Seit 2 Jahren haben 
auch andere "Blut geleckt". Und so gibt es mittlerweile kaum noch ein Rennen, 
wo Rohnspitzler nicht schon Schweiß gelassen haben. 
Hier eine Auswahl (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
• Trondheim – Oslo: Robby 
• Ötztaler: Robby, Bährle, Frank S. 
• FichKona: Robby, Bährle, Volker, Tim bis Rügen 
• Bodenseerundfahrt: Bährle, Akim 
• Amade: Tim, DL, Akim, Bährle 
• Samson: DL 
• Großglockner: Bährle, Thoralf, DL, Volker 
Rennen in der Umgebung wie z.B. Sebnitzer Bergpreis, Heidenau-Rundfahrt 
oder SZ-Radmarathon gehören mittlerweile genauso zum Standardprogramm 
wie im Winter Iserlauf, Wuchterlauf, König-Ludwig-Lauf und Wasalauf. 
 
Bährle und Volker am Ziel des 
FichKona-Radmarathons auf Rügen 
Nun sieht es so aus, als wäre bis auf 
Akim nur ein Teil der "Jugend" von 
diesem Bazillus befallen. Bei weitem 
nicht. So trifft man Kuno öfters auf seiner 
Trainingsrunde Richtung Erzgebirge, 
auch Lemon, Bü und Rainer sind 
regelmäßige Teilnehmer der Radtour. In 
großem Convoi mit Familie wurden auch schon Mehrtagesetappen entlang 
von Donau und Elbe absolviert (siehe auch Tourenbericht unter 
www.rohnspitzler.de). 
Schmidt’l konnte uns von seinen Qualitäten bei einem Radlurlaub am 
Gardasee überzeugen, und dass Uwe bei seiner Reha viel auf dem Rad 
gesessen hat, konnte er uns erst letztlich bei der Radtour im Oktober 2003 
beweisen. 
Apropos Reha. Die Aktivitäten 2003 wurden von dem schweren Radunfall von 
Lutz überschattet. Wir sind froh, dass er das Ganze mehr oder weniger 
unbeschadet überstanden hat und mittlerweile mit neuem Rad und Helm 
bereits wieder die Straße erobert hat. Der Unfall sollte uns aber dennoch 
immer wieder vor Augen führen, dass die Gefahren beim Radfahren nicht 
minder vorhanden sind als beim Klettern. 
Damit schließt sich der Kreis zur Ausgangsdiskussion. 
Sicher wird auch 2004 bei dem einen oder anderen Rohni eine Teilnahme an 
diesem oder jenem Radrennen im Terminkalender stehen und derjenige beim 
Klettern an diesem Wochenende nicht dabei sein. Dennoch glaube ich nicht, 
dass es einen "Ausverkauf" auf Kosten des Kletterns geben wird. Wenn die 
ersten Wege im Frühjahr gut laufen, entscheidet man sich vielleicht doch eher 
für den Aufbau der "Kletterform" als für eine Fahrt Richtung Alpencup und 
wenn nicht, ist man halt am nächsten Wochenende wieder am Fels dabei. 
Wichtig ist doch, dass es gemeinsame Aktivitäten gibt, egal in welche 
Richtung... 
Völkl (Volker Mörseburg) 
 


