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Im Herbst 2009 trafen sich diejenigen, welche mein 
Einladungsschreiben nicht abgeschreckt hatte, zur 
Klubradtour.

Als Robby und ich am Bahnhof Bad Schandau die 
Teilnehmer durchzählten, entschlossen wir uns, die 
angekündigten Leistungstests nicht durchzuführen.

Also ging es nach kurzem Sammeln und letzten 
Einstellen der Poliden los Richtung Rathmannsdorf.

Dem Einen oder der Anderen ist sicher das Wasser im 
Munde zusammengelaufen als wir die 
Forellenräucherei tangiert haben. Da es bei den 
Teilnehmern noch keine Anzeichen von Hungerast 
gab, ging es weiter zur Kohlmühle.

Von da an war dann erst mal Schluss mit dem 
gemütlichen dahinradeln, denn nun wurde die Strasse 
zum Pfad und nicht über jeden Fluss führte auch eine 
richtige Brücke.

Klubradtour Herbst `09
Bad Schandau-Tanecnice-Mikulasovice-Hinterhermsdorf-Bad Schandau
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Als nun alle froh waren trockenes Fußes am anderen 
Ufer angekommen zu sein, gab es dann doch den ersten 
kleinen Leistungstest. Der Anstieg hoch nach 
Mittelndorf wird zwar nicht mit 20 % gehandelt, die 
Pumpe muss aber doch schon ganz schön....

O.K. los weiter geht`s über Lichtenhain rauf auf`m 
Waldweg und rein in den Wald und ...Stop!!!

Hier überrascht Robby die Gruppe mit `nem 
schönen 5Liter Fäss`l, welches 
er aus seinem Rucksack 
zaubert.

Juhu...die schon sehr gute 
Stimmung erreichte kaum 
vorstellbare Spitzenwerte. Es wurde getrunken, gegessen 
und ich glaube sogar gesungen.

Nach dieser ersten kurzen Rast ging die Reise weiter 
Richtung Ottendorfer Wassertürme, Waldhaus zum 
Tanzplan. 

Hier war ein Tisch bestellt. Da wir aber eine Stunde zu 
zeitig im Gasthaus waren, ist es der Bedienung nicht 
möglich gewesen uns Essen zu servieren. Na ja dachten 
wir uns...trinken wir erst ma was und halten die 
Kellnerlady auf die Art in Bewegung.

Na jedenfalls gab es dann zur vereinbarten Urzeit auch 
noch was zwischen die Zähne, so das wir nicht völlig 
betrunken die Heimreise antreten konnten.
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Diese verlief dann ohne Vorkommnisse über Nixdorf, 
Hinterhermsdorf, Kirnitzschtal zurück nach Bad 
Schandau, wo sich dann jeder wieder selbst überlassen 
wurde.

Alles in Allem war es eine gelungene Tour. Die 
Stimmung war bestens. Das Wetter hätte etwas besser 
und die Kellnerin etwas flexibler sein können. Aber 
das sind Sachen die wir nicht beeinflussen konnten.

Berg Heil Robby und Nobi

 


