
Tandem Sonntagsausflug

Normalerweise treffen wir uns immer donnerstags um 17 Uhr am RSt um 
gemeinsam auf zwei Rädern das Dresdner Umland unsicher zu machen. Heute 
haben wir unser Zusammentreffen jedoch schon für früh um 10 Uhr geplant. Über 
das Semester haben wir viele schöne Ecken rund um Dresden mit dem Rad 
erkundet, zum Saisonabschluss wollten wir nochmal unseren Aktionsradius 
vergrößern.

Kurz nach 10 Uhr, nachdem das reichlich vorhandene Proviant verstaut, die 
Tandempartner ausgeknobelt und die Räder hergerichtet waren ging es los. Unser 
heutiges Ziel sollte die Talsperre Malter sein.

Die Erste Hälfte der Tour widmeten wir ganz den brennenden Oberschenkeln, denn 
es ging viel bergauf. Schon die Ersten Meter raus aus Dresden, hoch zum Ende der 
Straßenbahnlinie 3, wie es vielen zur Orientierung half, gingen nur bergauf.

Der Tandemkurs ist was ganz Besonderes beim Unisport der TU Dresden. Hier 
kommen Sehbehinderte und Sehende zusammen um gemeinsam das einmalige 
Erlebnis des Tandemfahrens zu genießen. Der Unisport hat hierfür eigens 7 
Tandems. Das gemeinsame fahren auf einem Tandem ist für alle ein Erlebnis, neben 
dem Schalten und Lenken erklären die Captains, auch häufig ihrem blinden 
Mitfahren die Umgebung. Ich selber konnte so viele Gegenden noch einmal ganz 
neu wahrnehmen.

So zum Beispiel den alten Bahndammweg der Windbergbahn welchen wir bis 
Possendorf genutzt haben. In Possendorf angekommen mussten wir den wohl 
härtesten Abschnitt der Tour überwinden. Von Possendorf nach Rundteil ging es lang
uns steil bergauf, wofür wir oben jedoch auch belohnt wurden. Oben galt es einen 
Blick bis zum Nationalpark Sächsische Schweiz und nach Tschechien zu genießen.

„Leider“, wie es einige fanden, mussten wir jedoch wieder bergab. Hierzu ließen wir 
den Asphalt hinter und wählten einen kleinen Waldweg. Kurz vor der 
Dippoldiswalder Heide hatten wir schließlich noch eine kleine Schiebepassage zu 
bewältigen. An einem bergab Stück war der Weg mit den Tandems unpassierbar, die
Starken Regenfälle in den letzten Tagen haben ihm stark zugesetzt.

Mit dem Ziel, einer Mittagspause am See, vor den Augen schafften wir es auch die 
letzten Kilometer durch die Heide, erst bergauf und dann wieder bergab, zügig. An 
der Talsperre machten wir eine lange Pause an einer der Picknickstellen, die Sonne 
schien so stark, dass sich einige sogar im Schatten versteckten.

Nach der ausgiebigen Stärkung ging es weiter, entlang dem Panoramaweg einmal 
um den See. Bevor wir uns auf den Rückweg durch den Rabenauer Grund machten 
legten wir noch eine kurze Pause auf der Staumauer ein. Es ist schon echt schön 
hier oben am See.

Der Rabenauer Grund bereitete allen viel Freude. Ohne viel treten zu müssen ging 
es zügig voran. Auch eine kleine Kletterpassage, aufgrund eines Felsen der den Weg
versperrt, haben wir sicher passiert. Über das Semester sind alle 12 Kursteilnehmer 
ein eingespieltes Team geworden. Jeder hilft jedem wo er nur kann. So haben wir 
Sehenden uns schnell aufgeteilt, die Tandems rüber getragen und unseren nicht 
sehenden Tandempartnern über das schroffe Gestein geholfen.



Ab hier ging alle ganz schnell. Immer entlang der Weißeritz waren wir schnell wieder
in Dresden zurück am Stützpunkt. Vor dem verdienten Abendessen hatten wir hier 
nur noch eins zu erledigen. Räder putzen…

Gesamt haben wir knapp 50 km mit über 500 hm zurückgelegt. Eins Starke Leistung
aller Teilnehmer!

Christopher Ehlers, Kursleiter Tandem, 16. Juli 2017


