
Tourenbericht KVR-Radtour 2013 „Rund um den Dresdner Norden“ 

Kurz nach 10:00 Uhr trafen sich Maria und 14 Rohnspitzler (Knättl, Volker, Sven, Tommy, Tim, Kuno, 

Wolle, Mats, Fegin, Felix, Matze, Jens, Andi und Christoph) zur diesjährigen Radtour am Heinz-Steyer-

Stadion. Nach gemütlichem Start mit Klubspruch und -schnaps ging‘s los auf dem Elberadweg in 

Richtung Niederwartha. Dieses erste, eigentlich nur wenig anspruchsvolle Teilstück nutzte Jens gleich 

zum Stürzen. Sein Rendezvous mit einem Bauzaun blieb diesmal aber glücklicherweise ohne 

langwierige Verletzungssorgen. 

 

Nachdem das Peleton an der Elbbrücke Niederwartha die (zwischenzeitlich der Benutzung von E-

Bikes verdächtigte) Spitzengruppe aus Maria und Knättl wieder eingeholt hatte, ging es über diese 

nach Coswig und nach kurzem Anstieg in den Pfarrgrund. Dort wurden am Fuße des Hohen Steins die 

Räder kurzzeitig abgestellt, um eben jenen zu ersteigen und bei einer kleinen Gipfelrast mit bester 

Aussicht in Richtung Meißen ein kleines Wegbier zu genießen. 

 



Vorübergehend gestärkt ging es weiter über Auer in Richtung Moritzburger Teichlandschaft. Mitten 

im Wald stieß dort dann noch Olaf zu uns, dem unsere eigentlich recht feiertagstaugliche Startzeit  

noch etwas zu früh am Morgen war. 

Vorbei am Wildgehege fuhren wir zum Gasthof Bärnsdorf, wo wir nicht sehnsüchtig aber immerhin 

erwartet wurden. Das war auch ganz gut so, da wahrscheinlich aufgrund des guten Wetters alle 

anderen Tische besetzt waren. Bier und Essen waren gut, leider gab es für Kuno kein Bauernfrühstück 

im Angebot. Die halbe Ente war aber schätzungsweise auch ganz in Ordnung. 

 

Nach dem Essen und einem kurzen, nachträglichen Geburtstagsständchen für Jens ging es weiter in 

Richtung Weixdorf, wobei erst gar keine nachmittägliche Lethargie aufkam, da uns der Weg gleich 

erstmal eine Weile bergauf führte. Die sich anschließenden Feldwege in Richtung Radeberg ließen 

sich dann nicht mehr optimal aber in der Gruppe doch verhältnismäßig gut fahren. 

 



 

Am Rande von Liegau-Augustusbad erreichten wir schließlich die Dresdner Heide. Nach einigem Hin 

und Her fanden wir uns zur Heidemühle, wo Olaf durch einen platten Reifen abrupt in seinem 

Vorwärtsdrang gebremst wurde. Die angebotene Hilfe vom an diesem Tag sehr häufig mit der 

Luftpumpe hantierenden Svenni lehnte er dankend ab und trat nach durchgeführter Reparatur 

vorzeitig die Heimreise an. Wir anderen setzten unseren Weg fort und wurden in Bühlau herzlich von 

der fleißig grillenden Christel empfangen. Bei Kuchen, Kaffee, Bier und Bratwurst fand die Tour einen 

gemütlichen Abschluss. 

 

Die, die nicht das Glück hatten von ihrem Joker abgeholt und nach Hause chauffiert zu werden, 

mussten dann noch den einen oder anderen Kilometer strampeln. Glücklicherweise ging’s für die 

meisten von Bühlau aus größtenteils nur noch bergab. 

Wir bedanken uns bei allen, speziell auch den älteren Radelfreunden Maria, Knättl und Kuno für ihre 

rege Beteiligung und hoffen, dass alle den schönen Tag genießen konnten. 

 

Andi und Christoph 


