
Rohnspitzler - Radtour 2005  

am 09.04.2005  

 
Aufgrund der Fülle an Clubveranstaltungen im Herbst sah unser diesjähriger Tourenplan 

eine Verlegung der Radtour in das Frühjahr vor. Durch Ostern, das Stiftungsfest, 

Jubiläumsbegehung Ostervorturm und das Klettern in den Südwänden stellte sich dieses 

Frühjahr zwar eine ähnliche „Belastungssituation“ wie im Herbst dar, eine nochmalige 

Verschiebung wurde aber auch nicht als sinnvoll angesehen. Von daher trafen wir uns 

also am 09.04.2005 bei Andi in Bühlau, um uns erste Radlmeriten im Frühjahr zu 

verdienen. 

Das Wetter meinte es dieses mal nicht ganz so gut mit uns wie in den letzten Jahren. 

Die Wetterprognosen die Woche über hatten unbeständiges, nasskaltes Wetter mit 

Regen- und Graupelschauern vorhergesagt. So waren wir schon mal zufrieden, dass es 

zum Startzeitpunkt um 8.30 Uhr trocken war und auch der Blick zum Himmel zumindest 

für den Vormittag erst mal keine größeren Regengüsse erwarten lies. 

Nach einer ersten 

Clubschnapsrunde 

machten sich dann 

folgende Enthusiasten 

auf den Weg: Akim und 

Lemon, Wolle, Bährle, 

Timi, Micha, Lutzer, 

Tommy, Andi, Fegin, DL 

und ich. Leider ließen 

uns auch dieses Jahr 

unsere sonst 

mitradelnden weiblichen 

Begleiterinnen im 

Stich… 

 

 

 

 

Scharfer Start gegen 9.00 Uhr. Bereits an der ersten Kreuzung haben wir erste 

Verluste zu verkraften. 1/3 der Belegschaft hat den Anschluss verpasst und radelt erst 

mal in die verkehrte Richtung. Nach einigen Telefonanrufen kommt das Peleton aber 

wieder zusammen. Handy sei Dank… 

Wir fahren zunächst die Quohrener Straße bergauf, erreichen dann über die Alte 

Hornstraße den Bahndamm, der von Richtung Schönfeld startet und mittlerweile als 

schön asphaltierter Radweg ausgebaut ist. Wir folgen diesem über Schullwitz, Eschdorf, 

Wünschendorf bis nach Dürröhrsdorf-Dittersbach. 

Wir sind gut vorangekommen, also gönnen wir uns hier am Bahnhof eine erste 

(Bier)pause. Weiter geht es auf der Heidenauer RTF-Runde über asphaltierten Radweg 

nach Helmsdorf. An der Deponie biegen wir in Richtung Osten ab und fahren weiter, 

südlich an der Burg und der Stadt Stolpen vorbei. Kurz vor Langenwolmsdorf hat wohl 

einer beim Trinken aus der Bierflasche das Vorderrad verrissen. Zumindest liegen 



unerklärlicherweise auf dem Radweg größere Glassplitter und natürlich werden die uns 

bzw. Bährle zum Verhängnis – Platten. Der Schlauch ist schnell gewechselt, die 

Diskussion, ob er nun seinen nicht passenden Rennradschlauch oder einen passenden von 

Tommy nimmt, dauert etwas länger. Bockig wie unser Bährle nun mal ist, nimmt er 

natürlich seinen Schlauch. 

Weiter geht’s wieder auf der RTF-Runde nach Osten und bald erreichen wir die Straße 

nach Heeselicht. Gerade drüber und Schussfahrt ins Polenztal zur Bockmühle. Wir 

sammeln uns und biegen dann den Wanderweg in Richtung Polenz ab. Vorbei an den 

Resten der Märzenbecherwiesen wird das Gelände etwas anspruchsvoller. Wurzeln, 

Engstellen, Schlamm und querliegende Bäume verlangen volle Aufmerksamkeit und 

kurzes Absteigen. 

Beim Versuch es 

ohne Absteigen 

über eine 

Holzlattenpassage 

zu schaffen, 

macht Lu 

Bekanntschaft mit 

dem Erdboden – 

aber ohne weitere 

Folgen. Als der 

Weg sich kurz vor 

der Ortschaft 

Polenz wieder 

verbreitert, legen 

wir eine zweite 

Verschnaufpause 

ein. Wie 

nebenstehendes Bild zeigt, war dies wohl dringend nötig…. 

 

Nach individueller Stärkung geht’s weiter nach Polenz und von hier über 

ausgeschilderten Radweg zunächst noch asphaltiert am Bad von Polenz vorbei bergan. 

Der Weg wird zum schlammigen Forstweg und noch etwas steiler, das Feld reist 

auseinander. Wolle zieht bereits das Schieben vor. Am Ende der Steigung erreichen wir 

die Straße von Hohenstein nach Neustadt. Dieser folgen wir kurz, biegen dann rechts in 

einen weiteren Wanderweg ein, der uns zur Verbindungsstraße Neustadt – 

Krumhermersdorf bringt. Mittag ist erreicht und der Magen knurrt. Abfahrt zum 

Krumhermersdorfer Ortsteil Neuhäuser. Hier ist Mittag im örtlichen Gasthof bestellt 

und wir machen es uns in der leeren und gemütlichen Kneipe bequem. Schnell ist das 

erste Bier serviert, auch das Essen schmeckt und ist preiswert. Auch ein zweites Bier 

geht noch, dann rüsten wir uns langsam zur Weiterfahrt. Als wir die Kneipe verlassen, 

fängt es leicht an zu Nieseln.  

Wir strampeln weiter nach Krumhermersdorf und von hier führt uns der 

ausgeschilderte Radweg weiter nach Ulbersdorf. In der Abfahrt ins Tal erreichen wir 

die Tageshöchstgeschwindigkeit von > 70 km/h. Im Ort weiter bergab bis zur 

Bahnstation an der Strecke Bad Schandau – Sebnitz und dann erwartet uns der 

Bergpreis des Tages mit dem Aufstieg nach Lichtenhain. Bis zu 15 % verlangen uns noch 

mal alles ab und sprengen das Feld. In Lichtenhain dann erst mal Sammeln, auf Micha 



müssen wir etwas länger warten, da er noch als Pannendienst für andere Radler am 

wirken ist. Zwischenzeitlich fängt es stärker an zu regnen. 

Aufgrund der Wettersituation entschließen wir uns, hier die Runde zu beenden und auf 

den möglichen Dranhänger über die Hohe Straße ins Böhmische zu verzichten. Bei 

mittlerweile strömendem Regen fahren wir ins Kirnitzschtal hinunter und auf meine 

Hütte (ca. 15.00 Uhr). 

In der vorgewärmten Stube (Vater sei Dank) trocknen wir etwas ab und lassen die Fahrt 

und den Nachmittag bei Bierchen, Kaffe und Kuchen ausklingen. Der Großteil zieht dann 

weiter auf die Ostrauer Hütte mit Abendgrillen bei Regen vor Andis Hütte, andere 

müssen noch bis Schandau zum Zug strampeln. Die Helden des Tages sind Bährle und 

Akim, die bei strömendem Regen bis Dresden durchziehen. 

 

Daten zur Tour: 

Fahrzeit mit Pausen:  ca. 6 h; effektiv: 3.30 h 

Gesamtlänge ab Bühlau ca. 55 km, davon ca. 80 % leichtes Gelände 

 

Dank an alle Mitradler und bis 2006! 

 

Volker 

 

Nachtrag zur Clubtour am Sonntag, 10.04.2005 – Jubiläumsbegehung 

Ostervorturm, AW 

 

Aufgrund des bis Sonntagnacht anhaltenden Regens verzögert sich der Anmarsch zur 

Clubtour für die Starter aus dem Kirnitzschtal. Nach kurzer Diskussion an der Hütte 

Ostrauer Mühle entschließen wir uns, wenigstens ein Stück zu wandern.  

Kurz vor Erreichen des Schrammtores ereilt uns bereits ein Hilferuf von Matz, wo wir 

denn bleiben. Im Schrammtor hat sich dann doch ein recht ansehnliches Häufchen 

Rohnspitzler und Anhänge versammelt, als da wären: 

Knättl und Maria, Kuno, DL mit Gabi und Lea, Bährle, Tommy und Micha, Matz, Andi mit 

Ellen und Lilli sowie Volker mit Jana, Robert und Kira. 

Clubschnaps, Clubspruch und dann Diskussion, was wir denn machen. Schließlich lassen 

wir ob der Nässe am Fels und der exponierten Lage des Gipfels Jubiläum Jubiläum sein 

(dieses war ohnehin am Sonnabend  und ist sicher da bereits geklettert worden) und 

wandern über den Elbleitenweg zum Teufelsturm. Hier bergab zum Elbtalwächter, wo 

bereits andere Unentwegte auf dem Gipfel stehen. Der harte Kern (Bährle, Matz, Kuno) 

schafft sich auf den Gipfel, von Knättl am Gipfelfuß attestiert. Die Anderen wandern 

unterhalb der Elbbrüche wieder zurück. Sammeln dann bei Knättl und Maria auf der 

Hütte mit leckerem Mittag (Kartoffelsuppe und Eierkuchen) und später individuelle 

Heimfahrt mit Fahrrad oder Auto. 

 

Volker 


