
Auf den Spuren der Bob-Weltmeister 

Nachdem die Teilnehme des Fortgeschrittenen Rennrad-Kurses bereits einige Höhenmeter auf 

den Touren durch das Dresdner Umland sammeln konnten, ging es auch bei der Tour am 

Donnerstag wieder hoch hinaus. 

Zu dritt nahmen wir die 115km lange Tour, mit einem Abstecher in Tschechien, in Angriff. 

Zunächst ging es zum Aufwärmen die Bergstraße und die Anstiege nach Bannewitz hinauf. 

Von dort aus ging die Fahrt über Possendorf nach Kreischa – in der Abfahrt knackte der 

Tacho auch mal die 70er Marke. Nach Kreischa folgten die Ortsdurchfahrten in Hirschbach 

und Reinholdshain. Nach einer kurzen Abfahrt ging es den langen aber gleichmäßig zu 

fahrenden Anstieg nach Oberfrauendorf hoch, auf der Kuppe angekommen konnten wir uns 

mental schon auf die bevorstehende Abfahrt nach Schmiedeberg mit vielen schnellen Kurven 

freuen – glücklicherweise auch ohne vorwegfahrendem Auto.;) 

Von Schmiedeberg aus ging es dann Richtung Rehefeld / Moldau zur tschechischen Grenze, 

die Strecke stets leicht ansteigend führte uns durch ein langes Tal mit vielen schönen 

Naturimpressionen und ganz viel Ruhe. Kurz vor Rehefeld bogen wir ab in Richtung Grenze 

und die Straße zeigte wieder in die altbekannte Richtung – nach oben! In Neurehefeld 

überquerten wir die Grenze und fuhren nun ca. 15km auf der tschechischen Seite weiter. 

Dabei konnten wir wieder viele schöne Landschaftsbilder einfangen. Typisch für die Fahrt in 

Tschechien war der geringe Verkehr, wodurch die Natur trotz hügeligen Profil und 

ordentlichem Tempo zum Genießen war. In Cinovec machten wir kurz Pause, da es ab sofort 

nur noch bergab ging und bei Temperaturen von 13°C Ärmlinge und Beinlinge doch 

angebracht waren. 

Im Anschluss ging es über Altenberg auf der B170 nach Oberbärenburg – der Heimatort von 

Cathleen Martini (Bobweltmeisterin 2011) und Francesco Friedrich (3x Zweierbob-

Weltmeister, 2011/13/15). Mit dem Erinnerungsfoto im Gepäck ging es viel Kraft auf den 

Pedalen nach Falkenhain und anschließend nach Glashütte. Den letzten Teil ging es durch das 

Müglitztal bis Heidenau, die Vorgabe – v>40km/h – wurde komplett bei spürbarem 

Gegenwind gehalten. In Heidenau angekommen waren wir richtig breit und nutzen die 

Strecke bis Dresden zum Ausrollen. Am Großen Garten war dann nach 115km, 4h und 

1700hm die Verabschiedung. 

Ich freue mich schon auf die nächste Tour mit meinen Bergziegen. 


