
Radtour 2003 der K.V.Rohnspitzler  
am 31.10.2003 

 
 
Radfahren und Rohnspitzler  - das ist 2003 eine „heikle“ Sache. Nachdem es Lutz im 
September so schwer erwischt hat – er ist Gott oder wem auch immer sei Dank wieder 
auf bestem Wege zu alter „Leistungsstärke“ – kam kurz vor unserer Tour auch noch von 
Frank Schmidt eine Unfallmeldung: Frontalzusammenstoß mit einem anderen Radler, 
schwere Schulterprellung und Rad im Arsch. 
 
Trotz alledem wollen wir auch dieses Jahr zum Reformationstag 2002 wieder eine Run-
de drehen, in der Hoffnung, dass keine weiteren Hiobsbotschaften beim Clubabend zu 
berichten sein werden. 
 
Jeden Tag der Woche verkündet der Wetterbericht für den Feiertag anderes Wetter, 
einmal Dauerregen, dann wieder trocken mit teilweisem Sonnenschein. Letzlich ent-
scheidet sich der Wettergott doch dafür, sich nicht mit uns anzulegen und lässt einen 
Fön von Südwesten hereinblasen, der zumindest teilweise Sonnenschein und recht ange-
nehme Radltemperaturen um die 10 - 15 ° C bringt. 
 
Dieses Jahr wollen wir das Hinterland von Meißen erkunden. Treff ist für 9.00 Uhr in 
Meißen ausgemacht. Ein Teil der Truppe macht sich bereits aus Richtung DD mit dem 
Rad bis Meißen warm, der Rest stößt per Zug oder Auto in Meißen dazu. Trotz Schulfe-
rien und damit verbundenen Urlaubsverlusten machen sich auch dieses Jahr wieder 14 
Pedaleure auf die Runde: 
Elisabeth als einzige Frau; Akim, Lemon, Rainer und Bü vom älteren Semester; Sascha, 
Jenner, Fegin, Bährle, Timi, Micha, Andi und ich vom Mittelalter und der zeitlose Uwe 
aus dem Westen. 
 
Nach kurzem Equipmentcheck und der obligatorischen Clubschnapsrunde rollen wir uns 
zunächst auf dem Radweg in Richtung Diesbar. Vorbei am  Firmenstützpunkt des Abwa-
serzweckverbandes, der uns eher an einen „Schnellen Brüter“ erinnert, kommen wir zur 
Autofähre Zadel. Auch hier hat das Hochwasser letztes Jahr seine Spuren hinterlassen 
und man ist gerade am „Wiederaufbau“. Als Ersatz gibt es nur eine kleine Personenfäh-
re, die uns nur in zwei Schüben übersetzen kann. Die, die nicht aufs erste Boot gekom-
men sind, werden mit einer nochmaligen Runde aus der Tourenschnapsflasche entschä-
digt. Nach erfolgreicher Überfahrt mit Gruppenrabatt geht es weiter durch Zehren ins 
Ketzerbachtal. Wir folgen dem Elbe-Mulde-Radweg hauptsächlich über kleinere Straßen 
bis Zöthain.  Von hier aus wenden wir uns wieder Richtung Heimat, also nach Südosten 
ins Kabschütztal. 
 
Wie schon bei einigen Radtouren vergangener Jahre bildet auch hier wieder der zum 
Radweg umfunktionierte Damm einer alten Kleinbahn den Hauptteil unserer Wegstrecke. 
Die Bahn war bis 1969 in Betrieb und diente vor allem zur Erschließung zahlreicher 
Steinbrüche sowie Ton- und Lehmgruben im Hinterland von Meißen. An der Strecke sind 
viele kleinere, ehemalige Bahnstationen erhalten.  



Unser erster Anlaufpunkt ist der alte Bahnhof von Kabschütz, ca. 4 km von Löthain ent-
fernt. Die Strecke ist in diesem Teil noch nicht besonders ausgebaut, teils geht es noch 
auf dem Gleisschotter entlang, teils auf einem Waldweg neben dem ehemaligen Bahn-
damm. Durch die Regentage im Vorfeld ist der Weg zum Teil recht aufgeweicht, so dass 
man das erste mal stärker in die Pedalen treten muss. Das Peleton reisst auseinander.... 
In Kabschütz 2. Frühstück mit Bier (wer will) und Schnittchen von zu Hause. Gesprächs-
thema: bisher noch keine Panne...., obwohl zumindest Jenner mit seinen dünnen  Slickrei-
fen potenziell gefährdet scheint.  
Der Weiterweg lässt ihn etwas entspannen. Der nun etwas besser ausgebaute Weg auf 
dem Bahndamm führt uns immer leicht bergan vorbei an mehreren Steinbrüchen bis 
Görna an der B 101. Von hier aus wendet sich die Strecke kurz nach Süden, allerdings 
haben hier bereits die Bauern vom ehemaligen  Bahndamm Besitz ergriffen und diesen in 
ihre Felder integriert. So weichen wir auf den Asphalt aus  und kommen nach Canitz und 
Löthain. Von hier geht es wieder Richtung Südost auf dem Bahndamm in Richtung Trie-
bischtal. Wir unterqueren die B 101 und der Weg auf dem Damm erfordert wieder die 
volle Konzentration. Nur mannsbreit geht es abfallend durch den mittlerweile hier ange-
siedelten Bewuchs, erschwerend ist auch wieder Gleissschotter vorhanden. Wir queren 
die Weide eines „freilaufenden Bullens“ ohne diesen zu Gesicht zu bekommen und sam-
meln uns schließlich alle wohlbehalten und nach wie vor ohne Panne im Triebischtal.  
 
Hier sollte der Abzweig für die „kleine Runde“ mit Ziel in Meißen sein, aber es ist kein 
Heimfahrkandidat dabei bzw. will Micha, der sein Auto in Meißen stehen hat, noch bis 
zur Kneipe mitfahren.  
 
Wir stechen also gleich wieder bergauf, nach wie vor dem alten Bahndamm folgend, nun 
ins Tal der Kleinen Triebisch.  3 km leicht bergauf, dann haben wir unser Mittagsquar-
tier – die Helmmühle – erreicht.  Etwas nobel, stolze Preise, aber dafür eine ganze Tafel 
für uns. Das erste Bier dauert auch etwas länger, dafür kommt das Zweite prompt und 
auch das Essen schmeckt durchaus gut.  
Nach gut 1,5 h und etwas leichter im Geldsäckel geht’s weiter. Wir liegen gut im Zeit-
plan, von daher ist keine Tempverschärfung erforderlich. Im Gegenteil, die Biere haben 
zumindest teilweise schwere Beine gemacht...Über einen langgezogenen, giftigen An-
stieg erreichen wir in Ullendorf bei Taubenheim wieder besiedeltes Gebiet.  
Micha dreht hier in Richtung Meißen ab, der Rest strampelt weiter Richtung Dresden. 
Der Bahndamm ist hier nur noch als Fragment bzw. auf der Karte  vorhanden, so dass 
wir auf die Straße ausweichen müssen. Wir kommen vor Sora zum Hochpunkt der Tour 
mit ca. 270 m NN und ein ordentlicher Gegenwind lässt das Feld wieder auseinanderfal-
len. Sammeln in Sora am Ausstellungsstück einer alten Lokomotive der Kleinbahn und 
weiter geht‘s über Klipphausen, unter der A 4 nach Wilsdruff.  
Auch hier finden wir noch ein Stück Bahndamm zum Weiterradeln. Am ehemaligen Bahn-
hof – es stehen noch paar alte Waggons zur Anschauung – verlassen wir den Bahndamm 
und rollen am Marktplatz von Wilsdruff vorbei in Richtung Kaufbach. Am Ortsausgang 
Pinkelpause und Durchzählen...und siehe da, 1 Mann Verlust. Schon klingelt das Handy 
und Andis Hilferuf erreicht uns. Über‘s Fotografieren hat er den Anschluss ver-
passt...Mit ein paar extra Metern und dem Handynavigator findet er Anschluss und wir 
treten weiter in Richtung Dresden.  
Über Kaufbach und die Alte Nossener Poststraße kommen wir nach Steinbach, wo die 
neue Autobahnbrücke der A 17 den Zschonerbach überquert. Am Eingang zum Zscho-



nergrund gönnen wir uns noch mal eine Bierpause. Das Wetter ist uns nach wie vor gewo-
gen und trotz leichten Ermüdungserscheinungen im Feld liegen wir noch gut im Zeitplan. 
So werden die letzten Mitbringsel aus dem Rucksack eingeworfen bzw. verteilt. Kurz 
vorm Weiterfahren dann doch noch eine Panne. Ein Platten, aber nicht wie erhofft bzw. 
gedacht bei Jenner, sondern bei Sascha. In einer Lehrvorführung für Jenner wird eins, 
zwei fix der Schlauch gewechselt und dann geht’s weiter. 
 
Der obere Teil des Zschonergrundes entpuppt sich als größte fahrerische Herausforde-
rung des Tages.  In Flößersteigbreite geht es am bzw. über den Bach. Durch Laubfall 
sind Weg und Hindernisse wie Wurzeln, Steine und Rohre kaum wahrzunehmen. So dau-
ert es nicht lange, und die Ersten liegen neben ihrem Rad. Ich stehe zwischenzeitlich im 
Bach, auch Sascha und Andi steigen über den Lenker ab.... Aber alles geht glimpflich ab, 
sowohl für Mensch als auch Rad...  
Nach Sammeln und Auswertung der „Ereignisse“ an der Zschonermühle rollen wir weiter 
den nunmehr etwas breiteren Wanderweg ins Tal und erreichen etwa 16.30 Uhr die ers-
ten Häuser von Briesnitz. Zigarettennachkauf an der Tanke und weiter über den Elbe-
radweg bis zum Ostragehege. Von hier wird das Rennen freigegeben und mit mehr oder 
weniger Rückstand erreichen alle das avisierte Ziel auf der Reichenbachstraße mit dem 
Dunkelwerden. 
 
Bei herzhaft scharfer Kartoffelsuppe und einem ersten Bier ist schnell die Anstrengung 
des Tages vergessen.  
Nach und nach trudeln auch die Frauen ein und mit ihnen kommt noch lecker Hackepeter 
und Rote Grütze auf den Tisch. Ellen hat Lutz mitgebracht, der - zumindest was Bier- 
und Zigarettenkonsum angeht - schon wieder ganz der Alte ist. Auch DL mit Frau und 
Kind schauen vorbei.  
So wird es am kleinen Ofenfeuer ein ganz lustiger Tagesausklang. Und da morgen Sonn-
abend ist, geht auch noch ein zweites und ein drittes und.... Bier.  
 
Daten zur Tour: 
Fahrzeit mit Pausen:  ca. 8 h 
Gesamtlänge ab Meißen: ca. 65 km, davon ca. 50 % Gelände 
Höhenmeter:    
 
 
Dank an alle Mitradler und bis 2004! 
 
          Volker 


