
 3 

 
 
 
 
 

Andreas Poppitz 
 
 

Mit dem Fahrrad 
rund um Deutschland Teil 2 

 
131 Tage unterwegs 

für einen guten Zweck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsdorfer Verlag 2009 
 
 
 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 4 

Bibliografische Information durch  
die Deutsche Nationalbibliothek: 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind 

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-86901-223-0  
 

Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag 
 
 
 

Alle Rechte beim Autor 
 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
12,00 Euro (D) 

 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung der Fahrradtour 2007/2008 
„Rund um Deutschland“ 

 

15. Juni bis 26. Juli 2008 
 
 

2008 auf Tour …

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 6 

Prolog 
 

Eigentlich würde es ja dieses Buch überhaupt nicht geben – wenn mein 
Plan funktioniert hätte. Ich liebe es, wenn meine Pläne funktionieren – 
haben sie dieses Mal aber nicht. Vielleicht sind ein paar Worte zu mei-
nem ursprünglichen Vorhaben und den Gründen für die Existenz dieses 
Buches angebracht.  
Nach über einjähriger, sehr ereignisreicher und anstrengender Vorberei-
tung wollte ich mir im Sommer 2007 meinen großen Wunsch erfüllen, 
mit Fahrrad, Anhänger, Zelt und Luftmatratze Deutschland entlang sei-
ner Grenzen zu umrunden – und das an einem Stück. Dazu hatte ich mir 
vorgenommen, während der Tour auf verschiedene Weise Geld für die 
„Peter-Escher-Kinderkrebsstiftung“ zu sammeln, um mein ganz persön-
liches Abenteuer mit einer guten Sache zu verbinden. 
Der Start am 20. Mai 2007 ist mir ja ganz gut gelungen und der größte 
Teil meiner Radtour – zwölf von insgesamt fünfzehn Etappen - ebenso. 
Aber wie das eben mit den Plänen oftmals ist – da schleicht sich hier ein 
Fehler ein und da noch einer, dort eine Ungenauigkeit, manches habe ich 
einfach nicht gewusst (war schließlich meine erste große Radtour), das 
Wetter hat mich mehr gebeutelt als ich wirklich verkraften konnte, und 
schließlich spielte mir auch noch meine Gesundheit einen Streich. Das 
Ergebnis war leider, dass ich am 17. August meine Radtour „Rund um 
Deutschland“ nach 90 Tagen und 3623 gefahrenen Kilometern vorläufig 
in Lindau am Bodensee beendete.  
Schon diese Tour war für mich ein riesiges Erlebnis und eine Leistung, 
auf die ich richtig stolz war. Aber es war eben nicht mein ursprünglicher 
Plan. Also hatte ich mit meiner Deutschlandumrundung noch eine Rech-
nung von etwa 1000 Kilometern offen, und es war für mich absolut klar, 
dass ich diese in 2008 begleichen würde.  
Um die Zeit bis dahin nicht nur mit Training auf dem Rad zu verbringen, 
habe ich mich eben auf den Hintern gesetzt und die Erlebnisse der Tour 
2007 aufs Papier gebracht. Wer also die ganze Geschichte kennen lernen 
möchte, sollte sich auch den Teil 1 meines Buches „Mit dem Fahrrad 
rund um Deutschland“ zu Gemüte führen. Und sicher ist es auch interes-
sant, mal auf meiner Internetseite, die ich für und über die Radtour gestal-
tet habe, zu stöbern.   (www.andreas.poppitz.net) 
Dieser Teil 2 meines Buches schildert meine Erlebnisse auf den letzten 
reichlich 1100 Kilometern meiner Radtour, also auf den Etappen 13, 14 
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und 15 von Chemnitz durch das Westerzgebirge und das Vogtland, durch 
Bayern bis nach Lindau am Bodensee. Und ich kann versichern, es war 
ganz gewiss nicht weniger erlebnisreich und abenteuerlich als im Vor-
jahr. 
 
 
Nun ist es bald wieder so weit, und der Start zu meiner diesjährigen Rad-
tour von Chemnitz nach Lindau am Bodensee steht unmittelbar bevor. 
Fahrrad, Anhänger und Gepäck stehen bereit, und fast alle Tourvorberei-
tungen sind abgeschlossen. Es wird nun aber auch Zeit. Jetzt habe ich die 
zur vollständigen Deutschland-Umrundung noch fehlenden etwa 1100 
Kilometer auf dem Plan. Und doch ist es schon etwas anders als 2007. 
Das Kribbeln im Bauch und die Nervosität sind nicht mehr ganz so groß. 
Ich weiß ja nun, was mich erwartet.  
Die Ausrüstung ist mit der von 2007 nahezu identisch. Grund zu Verän-
derungen gab es nicht, da sie sich sehr gut bewährt hat. Einzige Aus-
nahme: Mir ist es gelungen auch für meinen Anhänger „unplattbare“ 
Reifen zu beschaffen. Ich hoffe, dass sich damit das Drama mit den stän-
digen Schlauchreparaturen weitestgehend erledigt hat.  
Meine Tourplanung habe ich noch mal völlig neu gestaltet und alles das, 
was mir im vergangenen Jahr das Leben auf der Tour so schwer gemacht 
hat, verändert. Ich habe die Streckenführung überarbeitet, so dass ich 
jetzt etwa ein Drittel der diesjährigen Tour an den Ufern der Naab, der 
Donau und des Inn fahren werde (mein Ehrgeiz, jeden Berg in Bayern 
per Rad zu erklimmen, hält sich sehr in Grenzen). Meine Tagesetappen 
sind deutlich kürzer als 2007, und ich habe im Gegensatz zum Vorjahr 
keinerlei Spenden-Termine für die Kinderkrebsstiftung im Voraus ver-
einbart, obwohl es auch wieder eine Reihe Einladungen bei Bürgermeis-
tern gibt. So konnte ich überall vereinbaren, dass die genauen Termine 
erst zwei oder drei Tagesetappen zuvor per Telefon festgelegt werden. 
Das wird mir hoffentlich eine Menge Stress ersparen. Ich habe also in 
diesem Jahr alle Zeit der Welt, mich ausgiebig der Natur und den Se-
henswürdigkeiten des Erzgebirges und Bayerns zu widmen, und ganz 
sicher werde ich das mit großer Freude tun.  
Selbstverständlich gibt es auch keine Veränderungen bei meinem Enga-
gement für die „Peter-Escher-Stiftung für krebskranke Kinder“. Es ist 
mir eine Herzenssache, mit meinen Möglichkeiten Geld für diese gute 
Sache zu sammeln. Und natürlich freue ich mich, dass es auch bereits Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wieder in diesem Jahr Spender gibt, die mir bei meiner Aktion großzügig 
finanziell geholfen haben. Es gilt also auch weiterhin meine Bitte an alle, 
meine Spendenaktion zu unterstützen. 
 

"Peter-Escher-Stiftung für krebskranke Kinder" 
Grassistraße 23 ,  04107 Leipzig 

Tel:  0341 / 962 86 50 

Spendenkonto 
HypoVereinsbank Leipzig 

Konto:  359 505 000 
BLZ.:  860 200 86 

Stichwort:  "Radtour Poppitz" 

Spendenquittungen werden durch  
die Stiftung zugeschickt 

 

Es sollte keiner glauben, dass ich nach der letztjährigen Tour auf der 
faulen Haut gelegen habe. Die Nachbereitung der Radtour und des gan-
zen Geschehens hat mich schon sehr heftig beschäftigt. Der richtig große 
Brocken kam aber, als ich mich entschieden hatte, tatsächlich aus dem 
Erlebten ein Buch zu schreiben. Ich ziehe den Hut vor allen Schriftstel-
lern. Das war richtig harte Arbeit, auch wenn ich gestehen muss, dass es 
mir trotzdem großen Spaß gemacht hat. Mittlerweile werden fast mehr 
Bücher bestellt, als ich in kurzer Zeit beschaffen kann. Offensichtlich 
bereitet es auch anderen Freude, darin zu schmökern. Darunter sind viele 
Radfreunde, die ich erst in diesem Jahr über meine Internetseite und 
einen Artikel in der Jugendherbergszeitung kennen gelernt habe. Und 
seitdem habe ich in alle Himmelsrichtungen einen überaus regen Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch. Schön zu wissen, dass es so viele Leute 
gibt, die vom Radwandervirus befallen sind. ...und wenn Euch mein 
Buch auch interessiert und Ihr wissen wollt, wie Ihr es bestellen könnt, 
dann helfe ich Euch gern weiter, oder Ihr erfahrt es über meine Internet-
seite. 
Nun muss ich leider noch gestehen, dass ich mit meiner konditionellen 
Vorbereitung deutlich weniger zufrieden bin als im vergangenen Jahr. 
Allergie-Geplagte werden mir das nachfühlen können. Über viele Wo-
chen konnte ich kaum an die frische Luft gehen (von trainieren ganz zu 
schweigen), weil die Birkenpollen in diesem Jahr so fürchterlich aggres-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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siv waren. Selbst unsere „Flucht“ per Wohnwagen an die holländische 
Nordseeküste hat mir nichts genützt. Mir fehlen ganz einfach einige Wo-
chen Training, und einige Kilo Gewicht sind auch noch zu viel auf den 
Rippen (die will ich allerdings nicht unbedingt den Birkenpollen anlasten 
– jedes Jahr das gleiche Drama mit dem Gewicht). Deshalb ist es mir 
ganz recht, dass ich unter keinerlei Druck stehe und meine Radtour 2008 
so fahren kann wie ich will. Und was an Kondition jetzt noch fehlt, muss 
dann eben die Radtour bringen, und das Gleiche gilt für die überflüssigen 
Pfunde. Ich habe mich sowieso schon im vergangenen Jahr daran ge-
wöhnt, dass ich der rundeste Radfahrer auf Tour war, den ich unterwegs 
getroffen habe. 
So, ich habe nun genug geschwatzt. Ab etwa Ende Juni sind dann wieder 
die neuen Reiseberichte auf meiner Internetseite zu lesen. Ich werde mir 
Mühe geben, alles, was ich erlebe, recht interessant rüber zu bringen. 
Und ich hoffe, ich habe per Internet und Telefon (0172/2064262) wieder 
so treue Begleiter wie im vergangenen Jahr.  
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13. Etappe   /   Chemnitz – Weiden   /   277 km 
 
 
15.6.08  /  Chemnitz - Bad Wiesenbad  /  41,0 km 
 

Nun ist er endlich da, der Starttag. Herbeigesehnt, aber auch mit etwas 
Grummeln im Bauch. „Was wird dir die diesjährige Tour bringen?“ 
„Bist du fit genug – immerhin fehlen mir fast sechs Wochen Training, in 
denen mich die diesjährige Pollenplage völlig aus dem Rennen genom-
men hatte?“ „Wie wirst du mit dem Schrecken der Berge zurechtkom-
men – und der Schrecken kann fast wörtlich genommen werden?“ Ich 
mag als Radfahrer die Berge wirklich nicht und und und. Es gibt so viele 
Probleme, mit denen man sich selbst verrückt machen kann – und ich 
habe fast keines ausgelassen. Dabei ist aber alles, was von mir bis hier-
her getan werden konnte, auch getan. Das Gepäck ist vollständig vor-
handen. Natürlich habe ich ebenso wie im vergangenen Jahr das Gefühl, 
dass es wieder viel zu viel ist. Ich habe aber die Versuchung unterdrückt, 
es deutlich reduzieren zu wollen. Das war bereits 2007 ein Fehlschlag. 
Am Anhänger habe ich selbst einige Veränderungen und Reparaturen 
vorgenommen. Ich hoffe, er ist für die Tour richtig fit. Schließlich hat er 
ja während der Fahrt eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Mein Rad er-
hielt dank der freundlichen Unterstützung der Firma Sport GP GbR 
Chemnitz noch mal eine komplette Durchsicht und einige Reparaturen 
(alles umsonst – herzlichen Dank, Herr Gnüchtel).  
Mit meiner Frau Cornelia sind alle Probleme besprochen. Sie will mich 
in bewährter Weise auch in diesem Jahr wieder nach Kräften von zu 
Hause aus unterstützen. Zu den Problemen, die bereits im vergangenen 
Jahr anfielen, habe ich ihr nun auch noch die Bearbeitung der Buchbe-
stellungen und das Verschicken meines Buches aufgeladen.  
Eigentlich ist alles Machbare getan, und trotzdem bleiben diese blöden 
Gefühle in der Magengegend. Aber ich weiß ja aus dem Vorjahr, dass 
mit dem ersten Pedaltritt alles wie weggewischt ist und dann nur noch 
die volle Konzentration auf die Tour zählt.  
Nach mäßigem Nachtschlaf hält mich 5.30 Uhr nichts mehr im Bett. 
Nachdem ich das Tourgefährt aus dem Keller geholt und unser vorerst 
letztes gemeinsames Frühstück vorbereitet habe, schlage ich die Zeit nur 
noch mit mehr oder weniger sinnlosen Tätigkeiten tot – Glasflaschen in 
den Container schaffen, Hausmüll wegbringen, Spaziergang durchs  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wohngebiet. Aber 9.00 Uhr geht’s dann endlich los – diesmal in aller 
Stille und fast unter vier Augen gehe ich auf die Reise. Ein Küsschen für 
meine Cornelia, ein letztes Winken, und dann bin ich unterwegs. Das 
Wetter lässt erst einmal keine Wünsche offen, es ist trocken und nicht so 
warm. Mit den ersten Tritten merke ich schon, was das für eine Quälerei 
werden sollte. Im vergangenen Jahr bin ich ja im Erzgebirge noch ohne 
meinen Anhänger gefahren. Den brachte mir meine Frau erst nach Gör-
litz, wo die Berge vorbei waren. Diesmal habe ich ab dem Start mit Rad, 
Anhänger und Gepäck etwa 70 kg durch die Berge zu bewegen (vom 
übergewichtigen Radfahrer ganz zu schweigen).  
Der „Mann mit dem Hammer“ lässt nicht lange auf sich warten. Die 
Ausfallstraße in Richtung Zschopau ist gar nicht so steil. Dafür zieht sie 
sich ohne Ende dahin. Ich fahre die kleinste Übersetzung. Das spart erst 
einmal Kraft, bringt mich aber bald in Teufels Küche. Mir fällt über-
haupt nicht auf, dass ich immer schneller und schneller trete – es ist fast 
zwanghaft. Und als ich merke, dass die Muskeln heftig schmerzen und 
die Asthma-Lunge röchelt wie ein schrottreifes Auto, ist es schon zu 
spät.  

Start in Chemnitz zur Radtour 2008
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Ich habe den Anstieg zwar hinter mir, aber ansonsten geht nichts mehr, 
und auch mein Spray für die Lunge schafft so schnell keine Besserung – 
Mist, elender. Wie kann ich nur so dämlich sein. War doch alles mit 
meiner Frau abgesprochen, dass ich es moderat und vorsichtig angehen 
lassen soll. Schadensbegrenzung ist angesagt. Anruf auf dem Parkplatz 
in Scharfenstein, der 10 km weiter in Richtung Tagesziel liegt. Dort war-
ten nämlich unsere Freunde Ingrid und Ehrhard zu einem gemeinsamen 
Tour-Picknick. Sie laden alles wieder ins Auto und kommen zurück nach 
Zschopau – und beim ersten Regenguss der Radtour genießen wir im 
Buswartehäuschen gemeinsam die von den beiden mitgebrachten Köst-
lichkeiten. Vielen Dank, ihr beiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Pause tat richtig gut und hat gereicht, um mich wieder etwas aufzu-
rappeln. Nun nehme ich es auch mit dem vorsichtigen Herantasten an die 
Tour ernster. Fällt nun auch etwas leichter, da die nächsten zwölf Kilo-
meter entlang des Zschopau-Ufers über Wolkenstein und Scharfenstein 
wunderbar zu fahren sind. Es geht ständig tief unten im Tal am Ufer der 
Zschopau entlang. Ich versuch, mich nicht gar zu ängstlich in dem recht 
heftigem Verkehr auf der schmalen Straße, mit dem Flussufer auf der 

Mit Ingrid und Ehrhard beim ersten Picknick der Tour
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einen und hoch aufragenden Felsen auf der anderen Seite, vorwärts zu 
bewegen. Da hatte ich im Verlauf des Vorjahres schon wesentlich größe-
re Routine.  
Erst die letzten Kilometer ab Schönbrunn halten wieder einen heftigen 
und langen Berg bereit. Als Tagesabschluss hätte ich das nicht unbedingt 
noch gebraucht, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Ich quäle 
mich lange den Anstieg hinauf. Hier merke ich schon, dass ich ganz am 
Anfang meiner Tour bin. Die noch vorhandenen konditionellen Defizite 
machen sich stärker bemerkbar, als mir lieb ist.  
Das zwischenzeitliche Gewitter überstehe ich fast trocken im Straßen-
graben unter einem riesigen Ahornbaum und nutze gleich die Zeit, um 
die von meiner Frau eingepackte Abendverpflegung zu verspeisen. So ist 
die Pause wenigstens keine sinnlose vergeudete Zeit.  
Und dann bin ich endlich da! Ich erreiche die Reha-Klinik Thermalbad 
Wiesenbad. Die Schinderei der ersten Tagesetappe hat mich wahrlich am 
rechten Fleck landen lassen – in der Reha-Klinik. Herr Leibiger, Ge-
schäftsführer der Einrichtung und selbst begeisterter Sportsmann, hat mir 
einen kaum zu überbietenden Tourstart organisiert. Mit 150 Euro unter-
stützte er meine Spendenaktion für die „Peter-Escher-Kinderkrebsstif-
tung“, und noch vor seinem Urlaub hatte er meine Unterbringung im 
Einzelzimmer, die Nutzung des Thermalbades und ein Frühstück am 
nächsten Morgen – alles kostenlos – veranlasst. Herzlichen Dank, Herr 
Leibiger. Besser konnte es für mich nicht kommen, und ich genieße es 
ausgiebig. Die Muskeln im warmen Wasser und vor den Sprudeldüsen 
intensiv lockern, ein paar Runden schwimmen und die ganze Anstren-
gung des Tages in der Sauna heraus schwitzen. Anschließend zwei Bier-
chen als Abendessen, ein kurzer Blick noch in die Übertragung von der 
Fußball-Europameisterschaft (die ja weitestgehend an mir vorbei gehen 
wird) und der Versuch, die Fotos des ersten Tages von der Kamera in 
den Computer zu transportieren. Pustekuchen, nichts geht. Ständig teilt 
er mir mit, dass ihm angeblich irgendeine Datei fehlt. Wie immer löst 
meine Frau das Problem nach meinem Anruf gleich und sofort. Nach 
einer halben Stunde ist sie mit dem PKW da und bringt mir die notwen-
dige CD – sie ist schon meine Beste! Und trotzdem ist auch das für die 
Katz. Da es noch immer nicht gehen will, breche ich meine Bemühungen 
ab und hoffe, dass ich irgendwann an einem Computerladen vorbei 
kommen werde, wo mir hoffentlich in gleicher Weise wie im Vorjahr 
weitergeholfen wird. Und so schlafe ich dann mit ein paar sorgenvollen 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14 

Gedanken an die nächste Tagesetappe aber auch in froher Erwartung auf 
das Kommende ein. 
 

Meine gefahrene Tagesetappe am 15.06.:  Chemnitz - Gornau - Zschopau - 
Wolkenstein - Scharfenstein - Schönbrunn – Wiesenbad 
 
 
16.6.08  /  Bad Wiesenbad - Lauter  /  40,0 km 
 

Wie sich doch die Tage unterscheiden. Ich stehe in aller Ruhe auf, früh-
stücke mit großem Genuss, und nach einem Dankeschön-Besuch im 
Sekretariat von Herrn Leibiger geht es los. Die Strecke ist mir weitestge-
hend unbekannt, und ich lasse mich überraschen, was da so auf mich 
zukommt. Aber schon die ersten Kilometer zeigen mir, dass es im Ver-
gleich zur ersten Tagesetappe wie Tag und Nacht ist. Die Muskelkraft 
scheint keine Rolle zu spielen. Es fährt sich leicht und locker. Selbst 
kleine Anstiege, die ja im Gebirge das Normale sind, bereiten keinerlei 
Schwierigkeiten. Alle Gelenke arbeiten wie frisch geschmiert, und was 
besonders wichtig ist – meine Lunge hat die Probleme vom Vortag gut 
weggesteckt und gibt mir selbst auf den Anstiegen ausreichend Luft. 
Asthma ist für das Radfahren schon eine blöde Sache.  
Bis Schlettau kann ich mich entlang des Zschopau-Ufers locker eintru-
deln. Dort wird es dann aber recht heftig. Lang und steil – das fordert 
mich schon ganz schön. Ich fahre hier übrigens auf der historischen „Sil-
berstraße“.  
Wie schon gesagt, ist heute alles viel einfacher als gestern, und ich habe 
sogar am Berg noch Zeit für kreative Gedanken zu meiner Spendenak-
tion. Mein Problem in diesem Jahr ist ja, dass ich eine Strecke fahre, die 
ich eigentlich schon im Vorjahr fahren wollte, aber dann nicht konnte. 
Aber ich hatte trotzdem von fünf Bürgermeistern Spenden erhalten, so 
dass ich für dieses Jahr nicht mehr so viele Spendenzusagen habe. Was 
also tun? Nur auf zufällige Gespräche zu setzen ist mir einfach zu wenig. 
Also entscheide ich, während ich mein Gefährt keuchend den endlos 
langen Berg nach Scheibenberg hinauf schiebe, dass ich versuchen wer-
de, in jedem Ort, durch den ich komme, unangemeldet in den ersten Be-
trieb, den ich sehe, hinein zu gehen und um eine Spende für mein Vor-
haben zu bitten.  
Ich muss dazu sagen, dass ich mit Betrieben bisher keine guten Erfah-
rungen gemacht habe. Die Briefaktion war schon im letzten Jahr ein 
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Flop, und von den in 2008 angeschriebenen 140 Firmen habe ich nur 
eine Spendenzusage erhalten. Mal sehen, ob ich mit meiner neuen Akti-
on mehr Glück haben werde. Der erste Betrieb im nächsten Ort ist die 
„Baugesellschaft am Scheibenberg GmbH“. Kurzes Gespräch mit dem 
Geschäftsführer, und schon bekomme ich eine 50-Euro-Spende. Vielen 
Dank! Es funktioniert. Nächster Versuch bei der „Fliesen-Unger GmbH“ 
in Schwarzenberg. Frau Unger ist eine sehr freundliche und angenehme 
Gesprächspartnerin, und ich habe ihr mein Anliegen offensichtlich gut 
vermittelt. Jedenfalls bedanke ich mich bei ihr auch sehr herzlich für die 
Spende von 100 Euro.  
Leider habe ich meinen geplanten Weg entlang des Ufers des Schwarz-
wasser-Bachs verfehlt – Radfahrerschicksal, aber im Gebirge besonders 
hässlich. Man bekommt nur selten eine zweite Chance auf einen Radweg 
am Bachufer, sondern muss meistens zur Strafe über die Berge – ich 
auch. Aber wie schon gesagt, sind heute selbst die steilen Berge nicht so 
sehr belastend. Also fahre bzw. schiebe ich gleich noch ein paar Kilome-
ter weiter als ursprünglich geplant. Ist auch egal. Ich habe sowieso keine 
Idee, wo ich übernachten könnte. Also versuche ich es, wie schon im ver-
gangenen Jahr so erfolgreich praktiziert, bei den Fußballern. Bereits beim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Übernachtung im Zelt auf dem Sportplatz in Lauter
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ersten Versuch auf dem Sportplatz in Lauter habe ich Glück. Ich stelle 
mein Zelt auf, und auch für mein körperliches Wohl ist gesorgt – der 
Platzwart lässt die Duschkabine der Fußballer auf.  
Tja, und was fange ich mit dem Abend an? Ganz in der Nähe wohnt 
mein ehemaliger Kollege Christoph Steinbach, und nach einem Telefo-
nat ist er auch schon da. Ein wenig über alte Zeiten und neue Hobbys 
klönen, und ein Bierchen als Schlaftrunk hat er auch mitgebracht. Mein 
Sohn hält uns per Telefon über die neuesten Spielstände der Fußball-EM 
auf dem Laufenden, und langsam beginnen wir zu frieren. Es wird ganz 
schön kalt. Also nichts wie ab in den Schlafsack. Gegen zwei Uhr mor-
gens werde ich plötzlich von meinem eigenen Zähneklappern munter. 
Ich zittere in meinem Zelt wie Espenlaub. Am nächsten Morgen erfahre 
ich, dass es 3° C waren. Angeblich die „Schafskälte“, durch die ich mir 
fast den Hintern erfroren hätte. Also ziehe ich alles über, was ich in der 
Dunkelheit finden kann: zwei Paar Socken, langer Schlafanzug, lange 
Jeans und drüber meine Trekkinghose, zwei Radtrikots über den Schlaf-
anzug und meine Trekkingjacke. Ich bin nun gegen die Kälte so massiv 
wie noch nie geschützt, habe allerdings ein neues Problem – ich komme 
kaum noch in den Schlafsack hinein. Mit viel Mühe bekomme ich end-
lich den Reißverschluss zu und liege nun wie eine Wurst im Kunstdarm 
da. So überstehe ich allerdings die Nacht – zwar nicht sehr komfortabel, 
aber ich habe wenigstens die knackige Kälte überlebt.  
Übrigens ist mir aber in der Nacht offensichtlich der Verstand eingefro-
ren. Der Platzwart hatte extra meinetwegen auch die Spielerkabinen nicht 
abgeschlossen, und die haben eine Heizung. Ich hätte nur mit meiner Iso-
Matte und dem Schlafsack umziehen müssen. Na gut, dann eben das 
nächste Mal. 
 

Meine gefahrene Tagesetappe am 16.06.:Wiesenbad - Wiesa - Tannenberg - 
Dörfel - Schlettau - Scheibenberg - Markersbach - Raschau - Schwarzenberg - 
Lauter 
 
 
17.6.08 /  Lauter - Waldpark Grünheide  /  33,0 km 
18.6.08  /  In Grünheide und Morgenröthe-Rautenkranz  /  11,0 km 
 

Gegen 5.30 Uhr stehe ich auf, weil ich trotz meines Textil-Panzers noch 
immer wie ein Schneider friere. Wenigstens kann ich die Lebensgeister 
durch eine heiße Morgendusche wieder wecken. Und als endlich die 
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Sonne etwas höher steigt, ist die Fahrt in den Morgen richtig erholsam. 
Ich fahre über kleine Straßen quer durch herrliche Buchen- und Fichten-
wälder in Richtung Bockau. Hier und da treffe ich Waldarbeiter bei der 
Arbeit, und es riecht wundervoll nach frisch geschlagenem Holz. Die 
frühe Morgensonne scheint durch die Zweige und zeichnet Licht- und 
Schattenbilder auf den Asphalt, und ich höre auch wieder das laute Vo-
gelkonzert, das mich schon im Vorjahr jeden Morgen so fasziniert hat. 
Weiter geht es später durch die Auen entlang der Zwickauer Mulde auf 
der B283 – Teil der „Deutschen Alleenstraße“. Sie macht mit dem präch-
tigen alten Baumbestand ihrem Namen auch alle Ehre.  
Es fällt auf, dass auch hier in den letzten Jahren viel in die Modernisie-
rung der Straßen investiert wurde. Fast durchgängig sind alle in hervor-
ragendem Zustand, so dass es eine Freude ist, auf ihnen zu fahren. Ich 
habe keinerlei Lust, auf die in den Karten angegebenen Fahrradwege zu 
wechseln. Ganz so leicht wie gestern geht es trotzdem nicht mehr. Die 
Kraft fehlt etwas – wahrscheinlich die Buße für den Vortag. Was ich 
heute an Bergen zu bewältigen habe, stellt aber auch den Vortag deutlich 
in den Schatten.  
Als ich endlich in Morgenröthe-Rautenkranz ankomme, bin ich schon 
wieder entschlossen, nach dem Fußballplatz Ausschau zu halten. Hier ist 
weit und breit weder eine Jugendherberge noch ein Campingplatz in der 
Karte eingezeichnet. Plötzlich sehe ich einen Hinweis auf den „Waldpark 
Grünheide“. Hier gab es doch in früheren Zeiten ein Kinderferienlager – 
das muss es sein! Das würde mein Übernachtungsproblem doch lösen. 
Gedacht, getan. Es geht nun vier Kilometer bergauf auf einem Schotter-
weg. Das Rad lässt sich auf diesem lockeren Untergrund miserabel 
schieben, und es zehrt unheimlich an den Kraftreserven. Oben ange-
kommen, bin ich völlig fertig. Auskunft an der Rezeption: „Wir haben 
für Sie nichts frei!“ Die Bungalows haben vier Plätze – Sie wollen doch 
nicht für vier Betten bezahlen? Mir entgleisen erst einmal die Gesichts-
züge. Ich bin mir sicher, dass ich hier ganz bestimmt nicht freiwillig 
wieder weggehen werde. Als auch der telefonische Versuch in einer 
nahen Pension fehlschlägt, lasse ich das Stichwort „Zelt“ fallen! „Ja, 
zelten können Sie hier selbstverständlich überall. Bauen Sie Ihr Zelt 
doch ganz hinten zwischen den leer stehenden Bungalows auf.“ Das 
lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Das einzige Übel sind Millionen 
von winzigen, hässlichen, beißenden Fliegen. Das kann ja eine schöne 
Nacht werden.  
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Dies ist aber nicht mein einziges Problem. Wer aufmerksamer Wetterbe-
richtverfolger ist, weiß, dass Morgenröthe-Rautenkranz beim Thema 
„kältester Ort in Deutschland“ immer einen Spitzenplatz beansprucht. 
Und Grünheide liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. Eigentlich möchte 
ich um keinen Preis der Welt noch so eine „Zitter-Nacht“ verbringen. 
Aber wenn’s nicht anders geht ...  
Nun habe ich zwar einen Schlafplatz, aber eine Steckdose hat der leider 
nicht. Ich müsste dringend Reiseberichte schreiben und benötige Strom 
für mein Notebook – oder findet sich vielleicht doch noch eine Lösung? 
Ich frage mal vorsichtig bei der Rezeption nach. Dort sind inzwischen 
junge Leute im Dienst, und die überlegen krampfhaft nach einer Mög-
lichkeit. Ich merke, dass sie mir wirklich helfen möchten. Ich: „Ich hätte 
ja eine Idee, ich weiß nur nicht, ob das geht. Neben meinem Zelt stehen 
alle Bungalows leer. Könnte ich mich vielleicht da hinein setzen? Ich 
störe dort ganz bestimmt niemanden.“ Die jungen Leute finden meine 
Idee gut. Jetzt habe ich den Schlüssel für den Bungalow gleich in der 
Nachbarschaft meines Zeltes, der so abgelegen ist, dass er von nirgends 
beobachtet werden kann (mit vier leeren Betten!), um meine Reisebe-
richte zu schreiben.  
Meint ja nicht, ich würde diese so günstige Situation schamlos ausnut-
zen. Ein Schelm, wer so was denkt. Ich habe jedenfalls in der Nacht 
nicht gefroren. Am Morgen stehe ich gut ausgeschlafen auf. Ich möchte 
einen Tag frei machen, um mir unbedingt die Raumfahrt-Ausstellung in 
Morgenröthe-Rautenkranz anzuschauen. Immerhin wurde hier der erste 
deutsche Weltraumkosmonaut, unser Dr. Sigmund Jähn, geboren, und 
die Ausstellung ist weltbekannt. Fast auf den Tag vor 30 Jahren startete 
er gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Valeri Bykowski ins 
All.  
Aber bevor ich nach dem Frühstück losfahre (endlich wieder eine Rad-
tour ganz ohne Gepäck), möchte ich noch rund um mein Zelt etwas Ord-
nung schaffen. Ich hebe meinen Anhänger etwas zur Seite. Halt, was ist 
das? Dieses Geräusch kennst du doch nur zu gut aus dem Vorjahr.  
Pffffff – Plattfuß am rechten Rad des Anhängers. So ein verdammter 
Mist! Gegen vier Zentimeter lange Nägel in alten Zaunslatten, die im 
hohen Gras versteckt liegen, sind auch meine „unplattbaren“ Reifen 
machtlos. Kein so großes Problem für mich. Bei Schlauchreparaturen 
verfüge ich noch vom Vorjahr über eine gewisse Routine.  
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Mit diesem Weltraumanzug 
flog Sigmund Jähn vor 

30 Jahren ins All 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Besuch der Raumfahrt-Ausstellung ist dann ein voller Erfolg und 
hochinteressant – sehr zu empfehlen. Es kommt sogar etwas das Gefühl 
von damals wieder auf, als wir gespannt die Meldungen in Radio und 
Fernsehen über den Flug von Sigmund Jähn verfolgten. Ich bin aber 
auch nicht der einzige Interessierte. Der Parkplatz füllt sich ganz schnell 
und die Autos tragen Kennzeichen aus ganz Deutschland. Besonders 
freut mich, dass auch mehrere Schulklassen die Ausstellung besuchen. 
Die Kinder bekommen beim Anblick der Raumflugkörper, Kosmonau-
tenanzüge und vieler anderer Originalteile der Weltraumflüge glänzende 
Augen. Man kann fast erkennen, dass so mancher den Wunsch hat, ein-
mal Nachfolger von Sigmund Jähn zu werden.  
Ansonsten ist aber in Rautenkranz nicht viel los (um es vorsichtig auszu-
drücken). Deshalb sitze ich nun wieder hier im Bungalow und werde alle 
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Reisebericht-Rückstände abarbeiten. Und nebenbei trocknet auch noch 
ein wenig Handwäsche in der herrlich warmen Sonne, die sich gegen 
Mittag heraus gewagt hat. Nachher geht es dann gleich in den Schlaf-
sack, denn morgen geht die Tour weit hinauf nach Schöneck oder Klin-
genthal. Da muss ich fit und ausgeschlafen sein.  
 

Meine gefahrene Tagesetappe am 17.06.: Lauter - Bockau - Blauenthal - 
Wolfersgrün - Schönheide - Rautenkranz – Waldpark Grünheide 
 

Meine gefahrene Tagesetappe am 18.06.: Grünheide - Rautenkranz - 
Waldpark Grünheide 
 
 
19.6.08  /  Waldpark Grünheide - Schöneck  /  20,0 km 
20.6.08 /  In Schöneck und Markneukirchen  /  0 km mit dem Rad 
 

Gegen 9.00 Uhr geht es wieder auf Tour. Die Schotterstrecke hinab mit 
dem schiebenden Anhänger am Rad ist kreuzgefährlich. Zweimal entge-
he ich nur knapp einem Sturz, und ich rolle nun den Berg unter heftigem 
Einsatz der Bremsen im Schritttempo hinunter. Meine anschließende 
Fahrt im Flusstal durch die blühenden Wiesen lässt keinerlei Wünsche 
offen. Die Sonne scheint für den frühen Morgen eher schon zu heftig.  
Nun stehe ich hier an der Kreuzung in Tannenbergsthal und grüble: Jetzt 
geradeaus nach Klingenthal oder nach rechts in Richtung Schöneck? 
Schon gestern konnte ich mich beim Streckenstudium nicht entscheiden.  
Der Mann, der aus der Sparkasse heraus auf mich zueilt, führt sich auf, 
als würde er mich seit Jahren kennen. „Ich glaube es nicht! Über kleine 
grüne Männel vom anderen Stern würde ich nicht mehr staunen als über 
Dein Gefährt. Wo willst Du denn mit Deiner rollenden Einraumwohnung 
hin?“ Offensichtlich meint er damit meinen doch recht umfänglichen 
Fahrradanhänger. Eine Antwort erwartet er überhaupt nicht. Es bleibt 
auch gar keine Zeit dazu. Gerade, dass ich ihm das „Woher“ und „Wo-
hin“ mitteilen kann. Er schüttet mich mit einem weiteren Schwall von 
Fragen und Feststellungen zu. Eine gute Seite hat die Rede-Attacke: „Du 
musst doch bescheuert sein, wenn Du wirklich nach Klingenthal fährst. 
So einen langen und steilen Anstieg hast Du Deinen Lebtag noch nicht 
gesehen, und die Jugendherberge steht ganz oben auf dem Aschberg. 
Also los, Du fährst hier nach rechts in Richtung Schöneck.“ Damit hat 
mir Dietmar – so sein Name, wie ich inzwischen herausbekommen habe 
– wenigstens eine Entscheidung abgenommen. Dort geht es übrigens Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




