
Klubradtour am 11.10. 2015 
Zur Herbstradausfahrt der Rohnis trafen sich Elisabeth und Akim, Anja und Robbi, Sven, Jens, Micha, 

Robert, Tobi, Albrecht und René am Nickerner Tannenweg. Akim hatte sich für die Tourenfindung zur 

Verfügung gestellt, um die ausgefallene Himmelfahrtsrunde mal nachzuholen. 

So trafen wir uns bei Sonntagmorgentemperaturen von um die zwei Grad und strahlendem 

Sonnenschein bei Elisabeth und Akim auf ein kleines Frühstück, wobei hier noch Kaffee bevorzugt 

wurde und das angebotene Freiberger im Kasten blieb. 

Nach einem zünftigen Schluck aus der Tourenflasche ging es zunächst gemütlich das Lockwitztal 

hinauf. Als dann die Spitzengruppe die erste Prämienwertung in Kreischa ausfuhr, wurden im 

Kreisverkehr unterschiedliche Ausfahrten genommen. Nach kurzen Telefonaten und Wartezeiten 

trafen sich alle Teilnehmer an der Teufelsmühle wieder. 

Ab hier ging es auf den Spuren des Wilischlaufs ins Gelände. Trotz des Mottos „Himmelfahrtsrunde“ 

fuhren wir an den letzten, nicht abgeernteten Felder ohne nennenswerte Aktivitäten vorbei. 

Oberhalb der Talsperre Malter dann eine erste Rast mit wunderschönem Blick auf das 

Erzgebirgsvorland. Hinab ins Tal, über die Malterstaumauer, weiter bergauf, gelangten wir mit kurzer 

Schiebestrecke zur Erashöhe, unserem Tagesziel. 

Hier erfuhren wir einige interessante Details über Klubgründung und ersten Klubgipfel der 

Kanzeltürmer. Dieser unscheinbare Huckel befand sich ganz in der Nähe, und hatte sich Micha bis 

jetzt im Hinterfeld geschont, war er nun der Erste auf dem Erasfels, nebst Eintragung im Gipfelbuch. 

Traditionell wurde nun noch unser Klubspruch in die Landschaft gesungen und danach zügig in 

Richtung Gasthof Strandperle geradelt.  



Hier gab es bei Bier, Tee und sehr gutem Essen noch eine interessante Begebenheit. So hatte unser 

Sportscheckverkäufer Jens die Wirtsleute kürzlich im Geschäft beraten, wurde wiedererkannt und 

bekam sein Essen auf Kosten des Hauses. Hier ist zukünftig darauf zu achten, das durch noch bessere 

Beratung für alle Teilnehmer das Mittagessen oder zumindest eine Bierrunde rausspringt. 

Gut gestärkt ging es nun durch die Dippser Heide mit Besteigung des Einsiedlers wieder in Richtung 

Heimat. Nach einer letzten Rast in der Nachmittagssonne am Wilisch und der Verabschiedung von 

Anja und Robbi in Lungkwitz, kam es zum Zieleinlauf im Tannenweg. 

Hier wartete noch das Freiberger Pils, belegte Brötchen und Inkagurken im Garten von Elisabeth und 

Akim auf die Teilnehmer. Akim präsentierte den staunenden Klubdienern noch einige Raritäten, so 

ein Hanfseil aus den Zwanzigern, das schon auf der Barbarine war, und ein Board mit dem man 

sowohl das Sachsensausen bestreiten, als auch Monsterwellen vor Hawaii abreiten kann. 

Alles in allem war es eine sehr schöne Runde von ca. 60 km bei herrlichem Sonnenschein. Großer 

Dank an Elisabeth und Akim für Bewirtung und Tourenplanung 

Berg heil ! René 


