
Tourenbericht zur Rohnspitzler Radtour am 31.März 2019 

 

Bei bestem Wetter trafen sich schon mal sechs Radler unterm Blauen Wunder und das ganz, ohne 

verabredet zu sein! René verwies auf die schon fortgeschrittene Zeit und drängte zur Weiterfahrt. Er 

hätte es doch ahnen müssen! In rasanter Fahrt, immer über 30 km/h, ging es den Elbradweg zum 

Heinz-Steier-Stadion. Pünktlich 9.29 Uhr trafen wir am Startpunkt der diesjährigen Radtour ein. Kurz 

ein fröhliches Hallo, der Tourenschnaps machte seine erste Runde und schon ging es los. Pünktlichst 

9.33 Uhr fuhren wir los. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keiner vermisst! Waren wir doch 15 

Radler! Für die Familie Mörseburg waren Kira, Robert und Volker dabei, der Bärenclan war mit Sven, 

Fele und Max vertreten. Tobias, Albrecht, Tim, Wolle als ältester Teilnehmer, Tommi und René. 

Selbst Fegin war trotz leichter Erkältung dabei! Als Gast begrüßten wir Peter, ein Kollege von Fele. 

Natürlich noch ich selbst. Da nur 11 Rohni´s eine Teilnahme angekündigt haben waren also mehr als 

erwartet eingetroffen. 

Los ging´s! In ruhiger Fahrt ging es den Elbradweg Richtung Meißen. Nach ca. 15 min waren wir an 

der Gohliser Mühle. Nicht geplant, dafür umso schöner öffnete der Kiosk gerade. Also erstmal ein 

kurzer Stopp für einen klassischer Sonntagsmorgen Frühschoppen. Max zahlte die Rechnung 

komplett, dafür herzlichen Dank!  

 

Ein kurzer Blick aufs Handy. Oh weia! Ein verpasster Anruf von Jenner! Den hatte ich doch wirklich 

vergessen! War zu überwältig von den vielen Teilnehmern, dass er nicht vermisst wurde. Zum Glück 

waren wir gerade sowieso in einer Warteposition so dass Jenner uns einholten konnte. 

Nun vollzählig ging es nach Cossebaude und dort die Talstraße im Lotzegrund hinauf. Der erste von 

drei geplanten Anstiegen. In diesem Grund fließt der Lotzebach das Tal hinunter. Früher gab es hier 

9 Steinbrüche, inzwischen sind aber alle stillgelegt. Besonders fand ich einige Häuser, die aus den 

hier abgebauten Bruchsteinen gebaut wurden und sich heute top saniert präsentieren. 

Endlich oben, fuhren wir durch Rennersdorf wo sich uns am Ende des Dorfes ein Blick über den 

Stausee Oberwartha öffnete. Weiter ging die Tour im leicht kupierten Gelände. Wir passierten 



mehrere Dörfer, Hühndorf, Sachsdorf, Klipphausen, Sora und Lampersdorf. Hier war der zweite 

Anstieg zu bewältigen. Entgegen meiner Erfahrung aus früheren Ausfahrten passierte hier in der 

Truppe nichts! Keiner fuhr beherzt an, um oben der erste zu sein! Also lobte ich spontan ein Freibier 

aus, so das sich wenigstens zwei ein Duell lieferten. Sparfuchs Albrecht und Max, letzterer konnte 

sich oben feiern lassen. Das „Oben“ war die Baeyerhöhe, 320,5 m über Null. Die höchste Erhebung 

im Meißener Landkreis. Normalerweise ist ein herrlicher Rundblick möglich. Leider hatten sich aber, 

wie angekündigt, Wolken vor die Sonne geschoben und die Fernsicht damit getrübt. Wieder machte 

der Tourenschnaps die Runde, bis die Flasche alle war. Alle waren zum ersten Mal hier. Für mich war 

es eine schöne Erfahrung, dass es auch westlich des Altmarktes schöne Radrouten, eine schöne 

Landschaft gibt.  

 

Nun war es nicht mehr weit zum ersten Zwischenziel. Von der Höhe fuhren wir einen Feldweg hinab 

nach Birkenhain ins Triebischtal. Hier wurde entlang einer stillgelegten Schmalspurbahn ein toller 

Fahrradweg angelegt. Zügig ging es über Helbigsdorf zur Dietrichmühle. Dreimal war ich im Rahmen 

der Vorbereitungen für diese Tour hier vor Ort. Jedes Mal wurde mir anders geraten, so dass ich 

letztlich nicht reservierte! Dass sollte aber den Aufenthalt nicht trüben. Ein bisschen aufgeregt war 

ich schon als wir die Lokalität betraten. Wir bekamen ohne Probleme einen tollen Tisch und wenig 

später auch die ersten Getränke. Nur mit dem Essen verwies er auf wenigstens eine Stunde 

Wartezeit! Anfangs störte uns das nicht! Die Stimmung war gut, Getränke wurden in ausreichender 

Menge serviert. Zeitnah nahm der Wirt auch unsere Bestellung auf. Natürlich speisen Rohnspitzler „a 

la carte“, wirklich fast jeder bestellte ein anderes Essen. Es gab von einer einfachen Suppe, 

gewöhnliches Gulasch, feine Rinderzunge, Schweinesteaks, Rindsroulade bis zum zarten Zanderfilet 

(nur eine kleine Auswahl) wirklich leckeres Essen. Leider kam mein Zeitplan durch einander. 

Vielleicht werde ich bei der nächsten Tour vorab ein Essen festlegen und den Wirt bitten die 

Speisekarte zu verstecken. Langsam taute auch der erst wortkarge Wirt auf und versuchte für gute 

Stimmung zu sorgen. Der gab uns Rätsel auf und bot uns an, wenn wir drei lösen würden würde er 

eine Runde Getränke übernehmen. Leider schafften auch die klügsten Köpfe am Tisch das erste 

Rätsel nicht. Erst die Hinweise des Wirtes zeigten uns den Weg. Da kam dann doch auch schon das 

erste Essen so das doch jeder seine Rechnung selbst bezahlen musste. 

Nach ca. zwei Stunden entspannter Mittagsrast ging es das Triebischtal weiter. Immer noch den 

ehemaligen Bahndamm entlang ging es über Grund zum Landberg hinauf. Der dritte und letzte 

wirkliche Berg war damit auch Geschichte. Hier war geplant die Aussicht bei einem Kaltgetränk zu 

genießen. Irgendwie hatten einige keine Lust mehr, gerade die Radtour unvorbereiteten wollten 



einfach nur noch nach Hause. Sicher geht es von hier im wesentlichen nur noch bergab. Wenn man 

die Hauptstraßen fährt ist man in einer dreiviertel Stunde in DD. Nur wer will Hauptstraße fahren, 

mit so einer großen Truppe? Wir waren gerade bei Kilometer 60 angelangt, 75 km waren angesagt. 

Hatte ich mir doch etwas Mühe gemacht, gerade ganz ruhige Straßen zu finden. Also folgte ich 

weiter meinem Plan! 

Über Hartha ging es runter nach Fördergersdorf, weiter nach Braunsdorf. Langsam schlug die 

Stimmung um, überall wurden Berge gesehen, die von Radfahrern bei genauerer Betrachtung 

höchstens als Gegenanstieg erwähnt werden. Noch durch Kesselsdorf, immer schöne Radwege 

entlang, kamen wir dann zurück ins Stadtgebiet. Wir fuhren wir im Stadtgebiet fast nur Radwege! 

Das schönste Stück, zurzeit leider nur teilweise befahrbar, war parallel zur Freiberger und den 

meisten völlig unbekannt. Schlussendlich erreichten wir die Reichenbacher Straße, wo unsere Tour 

endete. 

Hier erwarteten uns schon Jana, Jutta, Andrea, Anke, Simone und Bährle. Bei leckerem Gambrinus, 

Wiener Würstchen und frisch gebackenen Kuchen ließen wir es uns gut gehen. Die Stimmung stieg 

wieder, mit Erzählungen vom braun gebrannten Bährle über seine Skitour, Bilder von einem Baum, 

der auf einem Dach lag, ließen wir den Tag ausklingen. 

Ich hoffe Ihr hattet trotz der Strapazen auch ein bisschen Spaß und wir sehen uns nächstes Jahr, den 

trägen Körper schon ans Rad gewöhnt, zur Frühjahrsradtour wieder. 

Grüße schöni 

 

 


