
Himmelfahrtstour der KVR 2008 
 

                                                                                                                    

Himmelfahrts-Rad-Tour
der Rohnspitzler

01.Mai 2008
Wir starten 09:30 Uhr am Postplatz (Käseglocke)

Mitzubringen sind:
Fahrrad, Helm, Getränke, Geld,

Flick- und Reparaturzeug, Ersatzschlauch,
Winkelemente(!!!)

Klettergurt und -schuhe

Kontakttelefon Thomas Eckert o172/3719787+
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Wir trafen uns verabredungsgemäß am 01.Mai 2008 am Postplatz an der 
“Käseglocke“, wie das Fahrkartenhäus`l der Verkehrsbetriebe im Volksmund 
heißt. 
Pünktlich um 09:30 Uhr wurde der Nieselregen von 
demonstrationsverdächtigem 1.Mai-Sonnenschein abgelöst. 
Mit dabei waren: Kuno, Rainer, Frank , Mats, Sven, Micha, Dirk L., Akim, 
Jenner und Tourenführer Tommy. 
Später sollte an der Talsperre Malter noch Andi zu uns stoßen. 
Nach einem ersten Schluck aus der Tourenflasche ging es nach kurzer 
Streckeneinweisung los. Die Tour führte uns über die Budapester Straße, die 
Hohe Straße mit Bergwertung am oberen Ende (keiner ist 
abgestiegen!),dann über den Hohen Stein hinunter nach Freital-Potschappel, 
dort über die Gleise leicht rechtshaltend zu einem ehemaligen Bahndamm, 
der jetzt mit roter Asche als Radweg ausgebaut ist. Da es noch feucht war, 
klebte die Matsche schön an den Reifen…. Den Bahndamm ging es hinauf 
bis nach Kesselsdorf, nach einer ersten Rast dann weiter über Braunsdorf 
und Tharandt in den Rabenauer Grund zur Rast am Bhf. Rabenau. Nach 2-
3 Runden fuhren wir weiter nach Seifersdorf, dort wurde wegen preiswertem 
Bier ein Zwangshalt eingelegt und dann ging es über Malter nunmehr mit 
Andi zum Einsiedlerstein in der Dippser Heide. 
Leider lungerten dort viele Jugendliche flaschenschmeißend und grölend 
herum, so dass die Rast nicht sehr idyllisch war. Micha nutzte den Halt 
zum Beweis seiner Kletterkünste und erstieg den Einsiedler über 
Nordostkante (7a), Dirk und Frank hatte einige Mühe, ihm zu folgen, 
Rainer meisterte den „künstlichen Weg“ dagegen wieder souverän. Recht 
beschaulich ging´s dann weiter über Heidemühle nach Reinberg und durch 
die Hirschbach-Heide in die Teufelsmühle zum Abschlussbier –lecker!- bevor 
es dann für einige kein Halten mehr gab und in freier Raserei das Endziel 
angestrebt wurde. 



Das bildete an diesem Abend der Garten von Astrid und Sven, wo bei 
verschiedenen Leckereien und Getränken der tag einen schönen Ausklang 
im Kreise der zum Teil nachgereisten Familien fand. Astrid und Sven gilt 
dafür ein besonderer dank verbunden mit der Hoffnung, dass auch jeder 
seinen abendlichen Obulus entrichtet hat. 
 
Insgesamt haben wir beim offiziellen Teil der Tour (ohne indiv. Anreise) 
71,4 km absolviert, ca.400 Höhenmeter bewältigt, während der 
Fahrtabschnitte insgesamt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,52 
km/h erreicht und gemeinsam ca. 40 Liter Bier getrunken. 
 
Tommy 


