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Vorwort

Seit 2007 konnte ich nun keine Radtour mehr unternehmen. Dies hat mehrere Grün-
de. Zum Ersten bin seit Mai 2007 nicht mehr Solo, deshalb trat des Radfahren etwas
in den Hintergrund.

Zum  Zweiten  wurden  meine  Probleme  mit  meinem  rechten  Knie  immer
schlimmer. Zeitweise war an Radfahren überhaupt nicht mehr zu denken. Im Okto-
ber 2010 musste ich mich dann einer Arthroskopie unterziehen. Nach der Operation
und der Genesung begann ich ein Training im Fitnessstudio mit dem Ziel im April
2011 den Spreewaldmarathon (200 km) zu absolvieren. Da ich diese Strecke voll-
kommen schmerzfrei mit meinem Rennrad fahren konnte, bin ich dann auch noch
im Juni mit zur Vätternrundan angetreten (300 km). Mit An- und Abfahrt zu Start und
Ziel waren es dann 340 km am Stück, die wir dann zurückgelegt hatten - ohne grö -
ßere Probleme mit meinem Knie.

Seit Januar 2012 habe ich nun einen neuen Job. Mein Arbeitsweg hat sich
dadurch  drastisch  verkürzt  und  von  April  bis  November  legte  ich  diese  Strecke
hauptsächlich dem Rad zurück, was meiner Fitness natürlich zugute kommt.

Mit Bärbel hatte ich am Anfang unserer Beziehung geklärt, dass ich ab und
zu eine längere Radtour unternehmen kann, da sie zwar mit mir Radfahren möchte,
aber nicht mit Gepäck und Zelt.

Im Januar 2012 wollten mein Bruder, seine Frau, Bärbel und ich einen Urlaub
mit einem Campervan in Neuseeland unternehmen, aber im November 2011 bekam
Bärbel Knieprobleme. Aufgrund der Erkrankung wurde der Urlaub dann auf 2013 
verschoben. Nun war der Weg frei, um einen Urlaub auf meinem geliebten Draht-
esel zu verbringen. 14 Tage hatte ich zur Verfügung, um eine schöne Radtour zu 
planen. Das Ziel, oder besser gesagt, der Weg war schnell gefunden. Ich wollte in 
Kraków starten und erst den Dunajec-Radweg befahren und dann an der 
polnisch/slowakischen Grenze und an der polnisch/tschechischen Grenze, über das 
Riesengebirge und den Elberadweg nach Dresden fahren. Mein Freund Frank konn-
te leider nicht mitkommen, aber mein Bruder Olaf war sofort mit bei der Sache.

Eine Herausforderung war es einmal mehr, eine vernünftige Zugverbindung 
nach Kraków zu finden. Ich wollte nicht all zu viel Zeit verlieren und da wir am Sonn-
abend, den 09.06. gemeinsam den Geburtstag meiner Mutter gefeiert hatten, konn-
ten wir erst am Sonntagnachmittag starten. Die schnellste Verbindung war von Dres-
den über Wrocław und Katowice nach Kraków. Da hätten wir aber in Katowice von 
Montag früh um 1:00 Uhr bis 5:00 Uhr auf dem Bahnhof verbringen müssen, das 
wollten wir alle beide nicht. Auch von Prag gibt es eine Direktverbindung nach 
Kraków, aaaaber! Laut Aussage der Bahnmitarbeiterin am Kartenschalter, hätte ich 
zwar die Zugfahrt, mit Schlafwagen, buchen können, aber die Reservierung für die 
Fahrräder war nicht möglich. Der Zug  wäre ideal gewesen, Sonntagabend ab Prag 
und gegen 6:00 Uhr Montagmorgen in Kraków. Aber ohne Zusage der Radmitnah-
me zu unsicher und außerdem fährt ab Dresden nur ein Zug nach Prag, bei dem 
man die Räder mitnehmen kann und der fährt vormittags. Somit fiel diese Variante 
aus.

Jetzt blieb uns nur die Option von Dresden über Wrocław und Warszawa 
nach Kraków. Von Wrozław bis Warszawa wollten wir im Schlafwagen verbringen. 
Gegen 8:00 Uhr am Montag fuhr dann der Zug nach Kraków. Wir wären dann gegen
11:00 Uhr am Ziel. So hätten wir dann noch einen halben Tag für die Stadt, das ist 
nicht viel, aber ich war ja schon zwei mal hier. So sollte es ausreichend Zeit sein für 
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eine kleine Besichtigungstour. Also wurde diese Variante für gut befunden und auch 
so die Fahrkarten gekauft.

Wie unsere Reise so war, welche Überraschungen wir erlebten, was uns auf 
den Straßen unserer Nachbarn so erwartete, sollen euch die nächsten Seiten be-
richten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. 

Michael Rothe
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Sonntag, der 10.06.2012 und Montag, der 11.06.2012
Dresden - Kraków
Tagesetappe: 11 km
Gesamtkilometerzahl: 11 km

 Nach einem gemütlichen Frühstück in Auerbach bei meiner Mutter, verabschiedete
ich mich von meiner Bärbel und von meiner Mutter. Ich packte noch den Rest in
mein Auto und dann ab nach Dresden. Gegen 16:00 Uhr packten Olaf und ich unse-
re Räder und machten uns auf den Weg zum Hauptbahnhof. Manuela, Olaf's Frau
und Stephan, sein Sohn und mein Neffe, sind mit dem Auto auch noch zum Verab-
schieden auf  dem Bahnhof  erschienen.  Dann fuhr  auch der Zug ein,  es war ein
Triebwagen wie er im Nahverkehr eingesetzt wird. Wir stellten unsere Räder im da-
für vorgesehenen Bereich ab und suchten uns einen schönen Platz. Pünktlich fuhr
der Zug los, über Görlitz bis nach Wrocław. Die Bahnstrecke auf polnischer Seite
war jetzt auch 2-gleisig ausgebaut, somit erreichte der Zug auch pünktlich Wroclaw.
Bis Görlitz war der Zug relativ leer, aber in Polen war er dann sehr gut gefüllt, vor al -
lem mit polnischen Jugendlichen, die zum Studium nach Wrocław oder weiter woll-
ten.

Die Zeit  bis zur Abfahrt  nach
Warszawa  verbrachten  wir  im
Aufenthaltsraum.  Ausgerechnet
der  Aufzug  zu  dem  Bahnsteig,
auf dem der Zug nach Warszawa
einfahren  sollte,  war  defekt.  So
durften wir unsere voll bepackten
Räder  die  steile  Treppe  hinauf-
schleppen.  Auf  dem  Bahnsteig
war  ganz  schön  belebt  und  da
der Zug nicht hier eingesetzt wur-
de, sondern aus dem Riesenge-
birge  kam,  überlegten  wir,  an

welcher Stelle wir uns platzieren sollten. Genau in diesem Augenblick lief ein Bahn-
mitarbeiter vorbei und bedeute uns mitzukommen. Er sagte uns, dass der Waggon
mit dem Radabteil am Ende des Zuges wäre. So folgten wir ihm und und als der Zug
einfuhr, stand bei uns noch ein Pole mit einem Fahrrad. Tatsächlich befand sich in
im letzten Wagon ein Radabteil, in dem schon zwei Mountainbikes hingen. Es pass-
ten noch alle drei Räder hinein. Wie der andere zugestiegene Radfahrer, im Ge-
spräch mit den Mountainbikern, herausfand wollten diese nur bis Katowice. Da un-
sere Räder gerade so ins Abteil passten und wir diese natürlich abschließen wollten,
würde das herausnehmen der Mountainbikes schwierig, weil wir uns ja zu unserem
Schlafwagenabteil  begeben wollten, das sich am Anfang des Zuges befand. Aus
diesem Grund wollte der Pole mit den Mountainbikern reden, damit sie ihre Räder
abhängen und wir unsere hinhängen können, um allen das Aussteigen leichter zu
gestalten. Das Gespräch artete aber eher ein einem Streit aus. Der freundliche pol-
nische Radfahrer resignierte, wir bedankten uns für seine Bemühungen, schlossen
unserer Räder ab, nahmen unserer Taschen und Machten uns auf den Weg zu uns-
rem Schlafwagenabteil.  Es war kein leichtes Unterfangen mit  je vier Radtaschen,
Schlafsack, Zelt und Lenkertasche durch den ganzen Zug zu laufen. Das beste er-
wartete uns im Mittelteil des Zuges, dort befand sich ein ganzer Wagon zur Fahrrad-
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beförderung. Wir wunderten uns, dass das der Schaffner, als nichts anderes stellte
sich der Bahnbedienstete heraus, nicht wusste, dass sich ein ganzer Radwagon im
Zugverband befand. Als zweite Reaktion stellte sich Ärger ein, wir hätten uns den
ganzen  Aufwand  sparen  können.  Doch  egal,  weiter  arbeiteten  wir  uns  bis  zum
Schlafwagen vor, doch dieser war nur von außen zugänglich. So mussten wir bis
zum nächsten Halt warten, dann konnten wir in unser Abteil und uns schlafen legen.
Nach vielen Mühen konnten wir unsere müden Häupter zum Schlaf betten. Trotz,
dass es ziemlich laut war, hatten wir doch gut geschlafen.

Der Schlafwagenschaffner weckte uns pünktlich, wir konnten uns notdürftig
waschen und erhielten ein Croissant und Tee. Wir beschlossen eine Arbeitsteilung
beim Aussteigen,  da der Hauptbahnhof  von Warszawa nicht  die Endstation  war.
Olaf wollte unsere Räder am anderen Ende des Zuges ausladen und ich hatte das
Gepäck aus dem Abteil auf den Bahnsteig zu bringen. Beim zweiten Gang, ich hatte
zwei  Radtaschen vor der  Brust,  fand ein Fuß nicht  den Bahnsteig,  sondern den��
Raum zwischen Wagon und Bahnsteig. Somit fiel ich ziemlich abrupt auf den Bahn-
steig, die Taschen vor mir. Allerdings hatte ich mir beide Schienbeine ziemlich ange-
schlagen und das schmerzte höllisch. Zum Glück war aber nichts gebrochen. Trotz
der Schmerzen musste ich aber noch die restlichen Taschen aus dem Zug holen,
bevor dieser Abfuhr. Das gelang mir auch, doch danach benötigte ich erst einmal
Ruhe. Olaf schüttelte nur mit dem Kopf über mein Ungeschicklichkeit.

Nachdem wir  die Räder beladen hatten,  streiften wir  ein wenig durch den
Bahnhof, holten Geld und Olaf trank noch einen Kaffee. Gegen 7:45 Uhr sind wir
dann zum Bahnsteig und warteten auf unsren Zug nach Kraków. Diesmal hatten wir
genug Zeit zum Einsteigen und einen Platz für unsere Räder fanden wir auch. Die
Fahrt nach Kraków verbrachte ich im Halbschlaf. Am Ziel angekommen suchten wir
uns den Weg aus dem Bahnhof und ich gab in mein Garmin GPSmap 60CSx die
Koordinaten zum Camping Clepardia ein, den ich zu Hause herausgesucht hatte. Da
es jetzt auch anfing zu regnen, zogen wir uns die Regensachen an und radelten los.
Nach ein  zwei  Unsicherheiten  bei  der  Wahl  der Abzweigung und der Hilfe  einer
freundlichen Bewohnerin von Kraków, waren wir gegen 11:30 Uhr am Zeltplatz an-
gekommen. Wir bauten unser Zelt auf, duschten ausgiebig, kauften Nahrungsmittel
ein  und  aßen  eine  Kleinigkeit.
Gegen 13:00 Uhr fuhren wir  mit
dem Bus in die  Innenstadt.  Das
Wetter war immer noch nicht so
besonders,  aber  es regnete  we-
nigstens nicht. Den ganzen Nach-
mittag schauten wir uns den Wa-
wel,  den Rynek Glówny und die
Altstadt  an.  Dann  machten  wir
uns  auf  die  Suche  nach  einer
ganz  besonderen  Kneipe,  das
C.K.  Browar.  Ich  war  mit  Bärbel
bei  unserem letzten  Besuch  da,
das  Bier  war  hervorragend  und
das Essen auch sehr lecker. Sie brauen dort ihr eigenes Bier und das Kellergewölbe
ist macht es ziemlich gemütlich. Ich kann es jedem, der gern mal ein Bier trinkt, nur
empfehlen. Hier ist die Adresse:“ul. Podwale 6-7“ und die Internetadresse:“http://ww-
w.ckbrowar.krakow.pl“. Es dauerte allerdings eine ganze Weile bis ich es wiederge-
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funden hatte. Leider war das dunkle Bier nicht vorrätig, aber das Helle hat mir auch
gut geschmeckt.

Unser Abendbrot wollten wir im jüdischen Viertel zu uns nehmen, also auf
den Weg dahin gemacht. Wir gönnten uns Suppe, Pierogi und einen Nachtisch. Das
war sehr lecker. Jetzt wurde es auch langsam dunkel und wir trollten uns auf den
Zeltplatz zurück, die ganze Anreise war ja doch ziemlich anstrengend. So sind wir

dann doch ziemlich zeitig in die
Schlafsäcke geschlüpft.

Dienstag, der 
12.06.2012
Kraków - Stary Sacz
Tagesetappe: 106 km
Gesamtkilometerzahl: 117 
km

Heute  morgen  gegen  8:00  Uhr
aufgestanden, das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite, denn die Sonne
schien leider nicht und es war doch ziemlich kalt.
Auf dem Zeltplatz gab es sogar eine kleine Küche im Freien mit Tisch, Stühlen und
einem Wasserkocher. Somit konnten wir recht einfach unseren Tee zubereiten und
das erste Frühstück im Urlaub schmeckte gut. Schnell waren auch unsere Sachen
zusammen gepackt, das Zelt abgebaut und alles auf den Rädern untergebracht. Es
klappte alles hervorragend, obwohl ich es einige Jahre nicht mehr gemacht hatte.
Jetzt ließ sich langsam auch die Sonne blicken und es stellte sich die Frage nach
der Kleidung beim Radfahren. Ich entschied mich für die kurzen Radsachen und die
Arm- und Beinlinge. Mein Bruder zog seine langen Radsachen an. Wir hatten einige
Probleme aus Kraków herauszukommen und in Richtung Wieliczka zu fahren. Wir
schlugen einen großen Bogen um die Altstadt, wie wir im nach hinein festgestellt ha-
ben. Außerdem radelten wir ein großes Stück in Richtung A4, was auch falsch war.
Zum Schluss fanden wir dann doch den richtigen Weg nach Wieliczka. In der Stadt
befindet sich ja das älteste Salzbergwerk Europas, aber wir wollten es nicht besichti-
gen. Ich war ja schon zwei mal hier und Olaf hatte keine Lust, so fuhren wir weiter.
In Wieliczka gab es auch ein riesiges Polizeiaufgebot und wir mussten sogar stop-
pen. Warum, dass klärte sich schnell auf, der Bus der italienischen Fußballnational-
mannschaft fuhr gerade von ihrer Unterkunft los. Jetzt wurde es schön, wir fuhren
auf der 966 entlang. Es gab wenig Verkehr, das Wetter war einigermaßen schön, wir
hofften, dass der Urlaub so weiter gehen würde. Bei Gdów  querten wir die 967 und
radelten weiter, jetzt zog es sich langsam zu und wir zogen uns wärmer an. Irgend-
wann verließen wir dann die 966, um auf einer Nebenstraße Richtung Limanowa zu
fahren. Ab Tarnawa begann dann ein richtiger Aufstieg von zirka 250 m ü. NN bis
510 m. Ein kleines Stück bin ich mit Olaf zusammen geradelt, dann folgte ich mei-
nem eigenen Rhythmus und Olaf blieb hinter mir zurück. Der Himmel wurde immer
dunkler und plötzlich öffnete der Himmel seine Schleusen. Es goss wie aus Eimern,
zum Glück an einer Stelle, an der ich meine Regensachen anziehen konnte. Dort
wartete ich auch auf meinen Bruder. Ich musste ziemlich lange warten, aber irgend-
wann tauchte er dann auf. Es wollte aber nicht aufhalten zu regnen, also fuhren wir
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weiter. Der Anstieg war aber immer noch nicht zu Ende. Aber jeder Berg hält irgend-
wann auf und dann gibt es ein Abfahrt. Der Regen verzog sich auch, aber es blieb
bedeckt und die Temperatur war auch nicht gerade sommerlich. Kurz vor Limanowa
fuhren wir dann auf die 28, die wir aber kurz nach Limanowa Richtung Stary Sazc
verlassen konnten. Jetzt war es nicht mehr weit bis zu unserem Ziel. Jetzt überquer-
ten wir auch die Dunajec, mussten aber noch einmal einen kleinen Umweg fahren,
da die Straße für Fahrräder verboten war. So fuhren wir einen Bogen um zu unseren
Zeltplatz zu kommen. An einem Kreisverkehr sagte mir mein Navigationsgerät, dass
wir am Ziel wären. Bloß sahen wir hier keinen Zeltplatz, nach einigem Rätseln, viel
uns dann eine Nebenstraße auf, die zu einem Restaurant führte. Dort war auch ein
Hinweisschild zu dem Campingplatz zu sehen. Wir fuhren dorthin, aber niemand war
auf dem Platz zu sehen. Trotzdem rollten wir drauf, besahen uns die sanitären An-
lagen. Heißes Wasser war vorhanden und die Toiletten und Duschen sahen gut aus.
Also bauten wir auf und hängten alle nassen Sachen zum Trocknen auf. Jetzt tauch-
te auch ein alter Mann auf, er war zuständig für den Zeltplatz. Eine Übernachtung
sollte  uns 20 Zloty kosten,  da hatten  wir  schon wesentlich  mehr  für  schlechtere
Campingplätze zahlen müssen.

Da es nur bis 20:00 Uhr im Restaurant Essen geben sollte, wie Olaf heraus-
gefunden hatte, beeilten wir uns zum Restaurant zu kommen. Da es jetzt am Abend
doch noch eine recht angenehme Lufttemperatur hatte, wollten wir auf der Terasse
essen. Olaf bestellte sich Borschtsch und Pierogi, ich nur Pierogi. Das Essen war
schmackhaft, ausreichend und preiswert. Wir tranken noch zwei Bier und sahen et-
was Fußball,  es wurden ja  bekanntlich Europameisterschaften  ausgespielt.  Doch
schnell genug wurden wir müde, der Tag war ja auch anstrengend genug. Als ver-
schwanden wir schon gegen 22:00 Uhr ins Zelt. Trotz dem nicht so schönen Wetter
war es ein guter Tag für mich. Lasst uns sehen, wie unsere Radreise weitergeht.

Mittwoch, der 13.06.2012
Stary Sacz -  Cicha Woda
Tagesetappe: 99 km
Gesamtkilometerzahl: 216 km

Beim Aufstehen heute morgen schien uns die Sonne. Doch leider zog sie sich wäh-
rend unseres Frühstücks hinter Wolken zurück. Trotzdem war es warm genug um
kurze Radsachen zu tragen. Als erstes rollten wir auf den Marktplatz von Stary Sacz
um uns dort ein wenig umzuschauen. Schön herausgeputzt war der Marktplatz und
es war auch gerade Markt und Olaf kauft ein paar Äpfel. Danach fuhren wir weiter
nach einiger Zeit wechselten wir dann auf die 969, die uns an der Dunajec entlang
führte. Jetzt lachte auch die Sonne vom Himmel und irgendwann konnten wir auch
die 969 gegen eine schmale Straße auf der anderen Seite der Dunajec tauschen.
Leider endete diese aber irgendwann und wir mussten ein Stück zurück und wieder
auf die Hauptstraße. In Kroscienko nad Dunajem verspeisten wir erst  einmal auf
dem Marktplatz einen Apfel,  unser Mittagessen. Es war auch wieder ein schönes
kleines Städtchen und der Marktplatz wurde gerade von Grund auf erneuert. Nach
dieser kleinen Stärkung wollten wir nun den Dunajec-Radweg suchen und rollten
zum Ufer hinab. Es gab zwar kein Hinweisschild zum Radweg, doch am Ufer führte
ein Weg flussaufwärts.  Ich war der Meinung dies sei der Dunajec-Radweg. Doch
nach noch nicht einmal einem Kilometer, endete dieser Weg in Gestrüpp. Nichts war
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mit Radweg, zum zweiten Mal am heutigen Tag wendeten wir unsere Räder und
führen zurück. Wieder in Kroscienko nad Dunajem angekommen überquerten wir
die Dunajec auf der Brücke und radelten auf der anderen Seite am Fluss entlang,
noch war aber nichts von einem Radweg zu sehen. Endlich näherten wir uns einer
Ortschaft, dort dort sahen wir viele Menschen und vermuteten hier nun den Beginn
des Radweges. Wir sollten uns nicht täuschen, am des Ortes mit Namen Szczawni-
ca begann der Radweg und eine Menge Spaziergänger und einige wenige Radfah-
rer kamen uns entgegen. Endlich waren wir auf dem Radweg und nach wenigen Ki-
lometern waren wir auch fast allein mit Fluss und Landschaft. So machte das Rad-
fahren wieder Freude, schönes Wetter, herrliche Landschaft und wenige Menschen. 

Jetzt näherten wir uns auch dem Cerveny Klastor und wir befanden uns nun
auf slowakischer Seite. Wie einfach die Grenzwechsel heutzutage in Europa sind, ist
einfach schön. Zu sozialistischen Zeiten hätten wir da wesentlich mehr Zeit benötigt
und uns noch den Fragen der Grenz- und Zollbeamten ausgesetzt gesehen. Vom
Kloster hatte ich mir eigentlich ein wenig mehr versprochen, aber die Rast genossen
wir trotzdem. Ich hatte Appetit auf eine Klobasa und die genehmigten wir uns auch,
mit einem schönen kalten Bier. Der weitere Weg führte uns auf slowakischer Seite
entlang, aber der Radweg war zu Ende oder wir hatten ihn schlicht und ergreifend
nicht wieder gefunden. Da auf den Straßen aber kaum Verkehr herrschte, war das
Fahrradfahren auch hier eine Freude. Langsam bewölkte sich der Himmel, aber es
regnete auch nicht. Nun wechselten wir wieder die Länder und fuhren auf polnischer
Seite weiter. In Niedzica-Zamek erreichten wir den Stausee, welchen wir heute noch
so ziemlich umrunden sollten. Ab hier war es ein stetiges Auf und Ab, was nicht nur
meinen Bruder ordentlich forderte, auch für mich war es ziemlich anstrengend. So
war uns wenigstens nicht kalt, denn die Sonne hatte sich nun endgültig verabschie-
det und dafür Wolken und einem kalten Wind Platz gemacht. Kurz vor Frydman sa-
hen wir einen Zeltplatz, der uns aber nicht zusagte und so radelten wir weiter. Wir
bogen von der Hauptstraße ab und radelten durch Frydman, aber dort sagten sich
Fuchs und Hase gute Nacht und wir zogen weiter. Unser Weg führte uns nun am
anderen Ufer des Sees wieder zurück Richtung Osten. Hier gab es die gleich Land-
schaft wie auf der anderen Seite und wir hatten auch noch Gegenwind. So sank un-
sere Motivation unheimlich, als dann auch noch der Zeltplatz in der Nähe von Klusz-
kowce nicht zu finden war, weil es ihn nicht mehr gab, war sie gleich null. Da wir in
der Nähe eine Pension gesehen hatten klingelten wir dort, aber uns öffnete keiner.
So radelten wir den Weg zurück, den wir gekommen waren, denn wir hatten einige
Übernachtungsmöglichkeiten gesehen. In nächsten Hotel ließ man uns eine halbe
Stunde warten und erst nach mehrmaliger Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass für
uns hier keine Unterkunftsmöglichkeit bestehen würde. Als sind wir wieder auf unse-
re Räder gestiegen und weitergefahren. Nicht weit mussten wir radeln, da tauchte
auch schon das nächste Hotel auf. Wir runter von den Drahteseln und hinein in das
Hotel. Dort war eine ganze Menge los, die ganze Gaststube war voller Teenager, die
gerade ihr Abendbrot verspeisten. Auf Olafs Frage nach einer Unterkunft  für uns
beide wurde uns allerdings eine Absage erteilt. Aufgrund der Ferien war des Hotel
mit ebenjenen Teenagern und ihren Betreuern ausgelastet. Die nette Frau an der
Rezeption telefonierte für uns aber herum und konnte für uns noch eine Unterkunft
ermöglichen. Was für für  ein Unterschied im Service zum vorhergehenden Hotel.
Wir bedankten uns artig und legten im Eiltempo, denn es hatte wieder angefangen
zu regnen, die letzten Kilometer zu unserer Unterkunft zurück. Das Hotel war mir
schon auf der Herfahrt aufgefallen und im Nachhinein hätten wir uns den ganzen Är-
ger sparen Können, aber so ist nun einmal das Leben. Im Hotel erwartete man uns
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schon, das Zimmer war bereit und wir taschten ab, brachten alle Sachen aus Zim-
mer, schlossen die Räder vorm Hotel an und duschten. Dann hängten wir alle Sa-
chen zum Trocknen auf und begaben uns zum Abendessen, welches wir uns heute
wirklich redlich verdient hatten. Heute schlemmte ich so richtig. Zuerst aß ich eine
Zwiebelsuppe, danach Schweinefilet mit Speck und als Nachtisch Pierogi mit Erd-
beeren und Schlagsahne (Heidelbeeren waren leider aus). Nach diesem Tag schlie-
fen wir hervorragend in den Hotelbetten und hörten auch nicht wie der Regen aufs
Dach trommelte.

Donnerstag, der 14.06.2012
Cicha Woda - Vodná Nádraz Orava
Tagesetappe: 72 km
Gesamtkilometerzahl: 288 km

Als wir aufwachten regnete es immer noch. Na ja, mal sehen wie weiter wird, dach-
ten wir. Nach unserer Morgentoilette begaben wir uns zum Frühstück, welches reich-
haltig und gut war. Für Unterkunft mit Frühstück haben wir nur 100 Zloty bezahlt, ein
Superpreis für die Leistung. Als wir alles zusammengepackt hatten und die Fahrrä-
der beladen wollten, stellte ich fest, dass die Angestellten des Hotels unsere Räder
ins Hotel geschafft hatten. So waren sie jetzt schön trocken. Allerdings regnete es
immer noch und so waren die Räder auch schnell wieder nass. Nachdem alles ver-
staut und an die Drahtesel angebracht war, bezahlte wir und verabschiedeten uns
von diesem gastfreundlichem Ort.

Leider regnete es immer noch
bei unserem Start, es sollte heu-
te  auch  selten  genug  aufhören
damit.  Wir  fuhren  auf  der  969
weiter  an  der  Dunajec  entlang
bis Nowy Targ. Dort kauften wir
erst  einmal  Proviant  ein.  Die
Stadt verließen wir Richtung Os-
ten auf der 957 Richtung Czarny
Dunajec.  Dort  angekommen
folgten  wir  dem  gleichnamigen
Fluss  auf  der  958.  Unser  Ziel
war  das  Dorf  Chocholow.  Alle
Häuser dort waren in der traditio-

nellen Holzbauweise errichtet. Ein bewohntes Museumsdorf! Leider war das Wetter
nicht so, wie wir uns es gewünscht hätten, aber zu diesem Zeitpunkt regnete es we-
nigstens nicht. Nachdem wir uns das Dörfchen angeschaut hatten, verspürten wir
Hunger. Also begaben wir uns in die Gaststätte, die wir schon beim Einfahren gese-
hen hatte. Dort konnten wir uns von den nassen Regensachen befreien und sie ein
wenig trocknen lassen. Natürlich haben wir auch zu Mittag gegessen und uns einen
Grog  gegönnt.  Es  war  nämlich  lausig  kalt  draußen  und  unsere   Sachen  waren
klamm. Knappe zwei Stunden blieben wir hier, dann zahlten wir und radelten weiter
in Richtung Slowakei.
 Kaum hatten wir die slowakische Grenze überschritten, wurden wir mit mit Wasser
nur so überschüttet. Wir retteten uns unter das Vordach einer ehemaligen Tankstel-
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le in Sucha Hora und warteten den Wolkenbruch ab. Nach einer guten halben Stun-
de hörte der Regen dann auf und weiter ging unsere Fahrt auf der 520. Unser Ziel
war heute ein Zeltplatz am Stausee Vodná Nádraz Orava. Es regnete zwar nicht
mehr, aber das Wetter war alles andere als schön. Vor dem Stausee gab es noch
einen Anstieg doch schließlich standen wir auf der Staumauer. Es schien uns so, als
wollte jetzt die Sonne durch die Wolken gucken. Doch auf den letzten zwei Kilome-
tern ließ Petrus noch einmal alle Schleusen öffnen und uns mit reichlich Wasser be-
gießen. Aufgrund dieses Ereignisses wählten wir die Pension und zelteten nicht. Für
uns gab es ein Zimmer und auch noch ein Abendessen.

Wir bezogen das Zimmer, hängten die nassen Radsachen zum Trocknen auf.
Jetzt verzogen sich die Wolken und die Sonne lachte vom Himmel. Wir setzten uns
auf die Terrasse und ließen uns ein slowakisches Bier schmecken. Danach spazier-
ten wir zum Ufer des Stausees und besahen uns den Zeltplatz. Da waren wir in un-
serer Pension wesentlich besser aufgehoben. Zum Abendbrot gab es dann Schnit-
zel mit Pommes Frittes und Salat. Kurz vor 22:00 Uhr gingen wir dann schlafen.

Freitag, der 15.06.2012
Vodná Nádraz Orava - Cieszyn
Tagesetappe: 116 km
Gesamtkilometerzahl: 404 km

Die Sonne lachte heute morgen in unser Zimmer.
Nach einem guten Frühstück konnten wir unsere
Sachen trocken wieder einpacken. Erst radelten
wir gemütlich am Stausee entlang um in dann am
Westende zu verlassen. Die ersten 20 km hatten
wir eine schöne ruhige Fahrt mit zirka 200 m An-
stieg. So hatten wir uns die Radtour vorgestellt,
herrliches Wetter, kaum Verkehr auf den Straßen
und  eine  wunderschöne  Landschaft.  Bei  Zaka-
menne verließen wir die 520, die bis dorthin un-
ser Begleiter war um vor Novot wieder Polen zu
erreichen. Auf dieser Strecke hatten wir auch 2
ordentliche  Anstiege  zu  bewältigen,  aber  dem
herrlichen Wetter und der Landschaft machte es
uns  nicht  viel  aus.  Irgendwann  erreichten  wir
dann die 941. Leider war diese Straße ziemlich
belebt  und  der  starke  Verkehr  beeinträchtigte
doch unser Fahrvergnügen. Die Stadt Wisla lie-
ßen wir rechts liegen und radelten weiter. Irgend-
wann  konnten  wir  die  belebte  Hauptstraße  zu-

gunsten einer schönen kleinen Straße verlassen. Diese Brachte uns auf  direkten
Weg nach Cieszyn. Dort angekommen begann unsere Suche nach dem Zeltplatz,
den ich bei meinen Vorbereitungen gefunden hatte. In der Stadt wollte uns mein
Navi nach rechts schicken, aber ein Hinweiszeichen zu einem Zeltplatz zeigte nach
links. Also nach links geschwenkt und weiter geradelt. Wir fanden auch einen Zelt-
platz, aber kein Mensch da und auch kein Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil zu se-
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hen. Nach kurzer Beratung fuhren wir weiter um zu sehen ob es noch einen Zelt-
platz gab, was aber nicht der Fall war. Also zu diesem Zeltplatz zurückgekehrt. Nach
vieler Sucherei fanden wir eine Person, die uns Auskunft geben konnte. Was wie er-
fuhren stimmte uns nicht fröhlich. Der Campingplatz wurde nach einer Komplettre -
novierung erst am folgenden Montag eröffnet. Da standen wir nun ohne Zeltplatz da,
doch uns sollte geholfen werden. Mittlerweile hatten sich noch weiter Personen zu
uns gesellt, einer davon wusste von jemanden, in dessen Garten man zelten konnte.
Dieser Mann wurde angerufen und der kam mit seinem Transporter zum Zeltplatz.
Nun wurden unsere Fahrräder, unser Gepäck und wir selber in den Transporter ge-
packt und zu unserer Übernachtungsstelle gebracht. Wir wollten eigentlich hin ra-
deln, aber das wurde kategorisch abgelehnt. So wurden unsere Räder, Taschen und
wir selbst im Transporter untergebracht und zu unserem Schlafplatz gefahren. Der
kleine Zeltplatz lag in einem Wohngebiet, im Vorgarten eines Einfamilienhauses. So-
gar ein Swimmingpool war vorhanden, er wurde aber gerade erst mit Wasser befüllt.
Viele Zelte passten hier zwar nicht hin, aber für 4 bis 5 kleiner Zelte reichte die Ra-
senfläche aus. Es gab auch ordentliche Sanitäranlagen und einen kleinen Aufent-
haltsraum. Somit war unsere Übernachtung gesichert,

Jetzt zeigte sich langsam eine Art von Routine, während ich das Zelt aufbau-
te, kümmerte sich Olaf um den Einkauf. Bis mein Bruder zurück war, hatte ich be-
reits geduscht. Jetzt gönnten wir uns erst einmal ein kühles Bier und dann kümmerte
sich Olaf um seine Körperpflege. Danach folgte die Zubereitung des Abendbrotes,
da wir keine Lust mehr hatten in die Stadt zu laufen. Heute gab es zur Abwechslung
einmal Nudeln mit Tomatensoße. Danach tranken wir noch ein Bier und lasen bis es
dunkel wurde. Auch heute war wieder ein schöner Tag mit herrlicher Landschaft, die
wir mit unseren Rädern erfahren durften.

Sonnabend, der 16.06.2012
Cieszyn – Kolonia Mokre
Tagesetappe: 117 km
Gesamtkilometerzahl: 521 km

Wiederum schien beim Aufstehen die Sonne am Himmel und so genossen wir unser
Frühstück. Nachdem wir alles eingepackt und an unseren Rädern angebracht hat-
ten, verabschiedeten wir uns von unserem Gastgeber und radelten los. In der Stadt
irrten wir etwas umher bis wir den richtigen Weg gefunden hatten. Kurz nachdem wir
die Stadt verlassen hatten, wechselten wir wieder den Staat.  Nun radelten wir in
Tschechien umher.  Wir  nutzten die  vorhandenen Radwege,  was uns aber  einen
Umweg von zirka 15 km bescherte. Heute zeigte das Radthermometer 40° Celsius,
dementsprechend viel tranken wir. Gegen Mittag wechselten wir wieder auf polni -
sches Staatsgebiet und in Chalupki beschlossen wir zu Mittag zu essen. Auf der Su-
che nach einem Lokal fanden wir erst ein Schloss mit Restaurant, was für uns zu
nobel war. In einem Wohngebiet fanden wir dann eine Kneipe, wo auch die Einhei-
mischen saßen. Dort ließen wir uns nieder und bestellten einmal mehr Pierogi, dazu
gab es ein leckeres Bier. Nach dem Essen plauschten wir ein wenig mit der Wirtin,
aber irgendwann mussten wir weiter. Hier war jetzt auch viel Polizei auf der Straße,
wieder wegen der Fußball-WM. Ein weiteres Mal wechselten wir auf tschechisches
Staatsgebiet. Auf der 466 und 467 radelten wir wieder nach Polen durch Kietrz auf
der 416 nach Nowa Cerekwia. Von dort aus  radelten wir auf einer kleinen Neben-
straße durch ebenso kleine Dörfer, bis wir auf die 36 trafen die nach Süden in Rich-
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tung  tschechische  Grenze  befuhren.  Bei  meinem  Bruder  waren  jetzt  die  letzten
Kraftreserven erschöpft und setzte mich vor ihn. Doch das half nicht viel. Nach mei-
nen Unterlagen sollte jetzt aber auch der Zeltplatz kommen.

Die letzten Kilometer schleppten sich dahin und es tauchten immer noch kei-
ne Hinweisschilder auf. Doch kurz nach dem kleinen Örtchen zeigte sich rechts, so
etwas wie ein Zeltplatz. Es war wahrscheinlich zu sozialistischen Zeiten ein Ferien-
lager. Die sanitären Anlagen waren mehr als dürftig, aber es gab ein Restaurant und
Platz für unser Zelt. Olaf konnte auch keinen weiteren Kilometer mehr fahren. Zuerst
gönnten wir uns ein Bier und da es nur bis 18:00 Uhr Essen gab und es schon halb
sechs war, beschlossen wir gleich zu Essen und dann das Zelt aufzubauen und zu
duschen. Gesagt, getan. Ein weiteres mal gönnten wir uns Pierogi, lecker, preiswert
und magenfüllend. Bei 2 weiteren Bierchen ließen wir den Abend ausklingen und

Olaf  schlief  auch  ziemlich
schnell ein. Ich sah mir noch den
kleinen  Badesee  an  und  be-
schloss morgen früh hier zu ba-
den.  Da  es  jetzt  auch  langsam
dunkel wurde, schlüpfte ich auch
in meinen Schlafsack.

Sonntag, der 
17.06.2012
Kolonia Mokre - 
Trochowski

Tagesetappe: 82 km
Gesamtkilometerzahl: 603 km

Wie am am Abend beschlossen, stand ich ziemlich früh auf und sprang in das mor-
gendlich kühle Wasser. Es war einfach herrlich. Als ich zurück zum Zelt kam, war
Olaf auch schon munter.  Nach der Morgentoilette frühstückten wir ausgiebig und
packten  dann  alles  zusammen.
Noch  vor  10:00  Uhr  saßen  wir
auf  unseren  treuen  Drahteseln
und  radelten  Richtung  Süden
nach  Tschechien.  Nach  6  km
war  auch  die  Grenze  erreicht
und  damit  Knov.  Von  hier  aus
konnten wir auf  einem Radweg
bis  Meszo  Albrechtice  fahren,
was sehr entspannend war. Dort
mussten  wir  allerdings  auf  die
57 zurück, aber der Verkehr war
nicht  so schlimm und da gutes
Wetter  war,  machte  die  ganze
Sache auch viel Spaß. Ein paar Kilometer nach Tremesna kamen wir zu einer Kreu-
zung. Dort hatten wir uns zu entscheiden, wie wir nach Glucholazy fahren sollten.
Wir konnten weiter auf der 51 und dann auf polnischer Seite auf den großen Land-
straßen 41 und 40 radeln oder aber auf den kleinen Nebenstraßen 457 und 445
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über Zlate Hory und dann auf polnischer Seite auf der 411 unser Glück versuchen.
Dieser Weg war allerdings um einiges beschwerlicher,  denn wir  würden dort  auf
über 700 Meter klettern müssen. Ich überließ Olaf die Entscheidung, denn er hat ja
wesentlich mehr Probleme bei Anstiegen als ich. Er entschied sich für die schwierige
Strecke, was mich erstaunte und erfreute, denn auf kleinen Straßen lässt sich bei
wenig Verkehr schöner Radfahren als auf Hauptstraßen.Nun fuhren wir auf der ein-
samen Straße durch lange Dörfer, in den die Zeit stehengeblieben zu sein schien.
Der Weg stieg langsam und stetig bergan, was sich aber beim Radfahren kaum be-
merkbar machte. Die Landschaft war wunderschön und das Wetter konnte besser
nicht sein. In Petrovice führte uns der Weg nach Norden und der 12% Anstieg be-
gann. Zum Glück für uns begann jetzt auch der Wald, so brannte uns die Sonne
nicht auf dem Kopf während des beschwerlichen Anstieges. Nachdem wir die ganze
Zeit gemeinsam geradelt waren, musste jetzt jeder seinen eigenen Rhythmus am
Berg finden. Am Ende des Anstieges, insgesamt 300 Höhenmeter, wartete ich dann
auf meinen Bruder, um dann die Abfahrt nach Zlate Hory zu genießen. Durch das
Örtchen hindurch auf der 445 Richtung Glucholazy wieder in die polnische Republik.
Nach der Stadt fuhren wir auf der 411 Richtung Nysa, unser Ziel war der Zeltplatz
am Stausee. Der Zeltplatz war gegen 15:00 Uhr erreicht. Er war ziemlich groß und
nicht sehr belebt. Bevor wir unserer Zelt aufbauten, gönnten wir uns ein Bier. Nach
dem Errichten unserer temporären Behausung und der Körperpflege, bummelten wir
an den Strand und ließen uns dort eine Weile nieder. Bis zum Abendbrot, welches
wir in einer Gaststätte am Rande des Zeltplatzes einnahmen, schrieb ich ein wenig
Tagebuch und las in meinem Buch. Es war wieder einmal mehr ein wunderschöner
Radtag für uns. Wir hatten herrlichstes Wetter, keinen Gegenwind, wunderschöne
Landschaft und Nebenstraßen auf dem uns wenige Fahrzeuge begegneten. So hat -
te ich mir diesen Urlaub vorgestellt.

Montag, der 18.06.2012
Skorochow - Wolibórz
Tagesetappe: 68 km
Gesamtkilometerzahl: 671 km

Heute morgen bin ich im Jezieoro Nyskie geschwommen. Ich war ganz allein, es war
einfach herrlich. Nach unserem Frühstück und dem Verpacken unserer Sachen, ra-
delten wir dann los. Unser Weg führte uns in Richtung Westen. Leider war die 46
eine ziemlich belebte Straße und führte uns durch ein , ich will mal sagen langweili-

ge, Ebene. Durch Otmuchow und am gleichnamigen See vorbei führte uns der Weg
immer an der Nysa entlang. In Pazkow konnten wir die 46 verlassen und auf der
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382, die wesentlich ruhiger war, weiter fahren. Bei einer kleinen Mittagsrast an ei-
nem Kiosk, wählte ich, nach Meinung eines Polen, das falsche Bier. So musste ich
noch ein zweites trinken, das mir der freundliche Mann ausgab. Das richtige Bier ist
natürlich ein Żywiec! Kurz vor Kamieniec Ząbkowicki sahen wir ein verwunschenes
Schloss. Wir machten ein paar Fotos, wollten es auch besuchen, fanden aber den
Eingang nicht. Heute weiß ich sogar den Namen, dem Internet sei Dank. Es ist der
Pałac Marianny Orańskiej. Dafür sahen wir uns das Örtchen und die dortige Kirche
an. Nach einer Stunde trollten wir uns dann weiter. In Zabkowice Slaskie wechselten
wir auf die 385, welche uns weiter nach Westen führte. Bis hinter Budzow führte uns
die Straße durch ebenes Gelände, doch danach warteten weitere 300 Höhenmeter
bis Srebrna Gora, dem Silberberg. Jetzt befanden wir uns im Eulengebirge. Dazu
muss ich eine kleine Geschichte erzählen.

Als  Schulkind,  ich  war  in  der  4.  Klasse,  bekam ich  ein  Märchenbuch  ge-
schenkt. Der Titel war „Märchen aus dem Eulengebirge“, seit dieser Zeit wollte ich
diesen Landstrich einmal besuchen und jetzt endlich ist es mir gelungen. Und es
lohnt sich wirklich hierherzukommen.

Doch zurück zur Radtour, nach den beschwerlichen Höhenmetern ging es wi-
der bergab mit uns. Vor dem eigentlichen Ort Wolibórz bogen wir rechts ab auf die
384 zu unserem Ziel Ośrodek Leśny Dwór, dem Waldgut. Das ist ein ehemaliges
Herrenhaus in dem man übernachten kann. Es ist auch ein Zeltplatz auf dem Gelän-
de, so dass wir unser Zelt aufstellen konnten. Im Haupthaus konnten wir auch unse-
re Abendbrot einnehmen. Danach lümmelten wir auf  der Zeltwiese und lasen bis
zum Dunkelwerden. Danach ab ins Zelt und schön geträumt. Ein weiterer Tag unse-
rer Radreise war vorbei.

Dienstag, der 19.06.2012
Wolibórz - Bolkow
Tagesetappe: 91 km
Gesamtkilometerzahl: 762 km

Heute früh brauchten wir nicht für
unser  Frühstück  zu  sorgen,  uns
wurde  das  Frühstück  im  Haupt-
haus serviert. Wir hatten gestern
mit  Frühstück  gebucht.  Es  war
gut und ausreichend für uns Rad-
fahrer.  Nach  den  allmorgendli-
chen Verrichtungen, sind wir ge-
gen  9:00  Uhr  los  geradelt.  Wir
wendeten  uns  gen  Westen,  um
uns erst Nowa Ruda anzuschau-
en.  Die  Stadt  hat  einen  sehr
schönen Markt, aber lange konn-

ten wir uns nicht aufhalten, da wir noch einen weiten Weg hatten. Also weiter auf der
381 nach Westen. Nach Ludwikowice Kłodzkie  bogen wir rechts ab auf eine kleine
Straße die uns nach Norden brachte. Über Rzeczka erreichten wir bei Walim die
383, dort war auch das Projekt Riese, das unterirdische Labyrinth der Nazis, wel-
ches wir aber nicht aufsuchten. Hier ging es flott bergab und wir verloren die Höhen-
meter, die wir vorher mühsam hoch geradelt waren. Die 383 verließen wir wieder um
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in Richtung Lubachów zu fahren. Wir folgten den Verlauf der Bystrzyca bis nach
Świdnica. Dort fanden wir am Ortseingang einen Supermarkt und füllten erst einmal
unsere Lebensmittelvorräte auf. Dann führte uns der Weg auf den Marktplatz, dort
setzten wir uns im Freien an einen Tisch eines Restaurants und gönnten uns wieder
einmal Piroggi. Wie immer sehr lecker.

Weiter ging unserer Radtour auf der 35 bis Świebodzice, dort fuhren wir wei -
ter auf der 34. An der nächsten T-Kreuzung wechselten wir auf die 5, aber nur um
sie gleich wieder Richtung Norden zu verlassen. Jetzt hatten wir wieder eine kleine
Straße mit kaum Verkehr unter unseren Rädern. In Roztoka wndeten wir uns nach
Westen um nach Bolkow zu kommen. In Bolkow rief Olaf hinter mir her, ich fuhr ein
Stück vor ihm, das es hier einen Wegweiser zu ei-
nem Zeltplatz gäbe. Dem Hinweis folgten wir und fuh-
ren Richtung Świny. Dort fanden wir auch den Zelt-
platz. Hier hatte der Besitzer seinen Garten einfach
als  Zeltplatz  umfunktioniert.  Die  sanitären  Anlagen
waren super, soviel Luxus hatten wir hier gar nicht er-
wartet.  Sogar  ein  Waschmaschine  gehört  zur  Aus-
stattung. Eine überdachte Sitzecke gab es auch, was
will der müde Radfahrer mehr. So haben wir für eine
Nacht  bezahlt.  Während  ich  einmal  mehr  das  Zelt
aufbaute, holte Olaf noch Kuchen für das Kaffeetrin-
ken.  Obwohl  wir  ja Tee trinken und keinen Kaffee.
Weiterhin brachte er auch noch Bier für das Abend-
brot  mit.  Nach  dem  Duschen  ließen  wir  uns  den
Kirschkuchen  schmecken  und  dösten  dann  in  der
Nachmittagssonne vor uns hin. Gegen 19:00 Uhr be-
reiteten wir uns dann unser Abendbrot zu, es gab Nu-
deln in Tomatensoße. Danach tranken wir noch ein
Bier und haben bis zum Dunkelwerden gelesen. Danach ab ins Zelt und gut ge-
schlafen.

Mittwoch, der 20.06.2012
Bolkow - Tanvald
Tagesetappe: 84 km
Gesamtkilometerzahl: 846 km

Als ich aufwachte, hörte den Regen auf das Zelt prasseln. Als räumten wir das Zelt
aus und räumten das Zelt aus. Wir stellten es unter das Vordach der Sanitäranlege
ab und frühstückten erst einmal. Der Regen hatte aber immer noch nicht aufgehört,
so packten wir erst einmal in Ruhe unsere Radtaschen ein. Es half aber nichts, er
Regen hielt nicht auf, also das Zelt nass eingepackt und losgefahren. Natürlich ra-
delten wir auch noch in die falsche Richtung, was wir aber noch rechtzeitig merkten.
Die ersten Kilometer fuhren wir auf der 3, dann aber bogen wir links auf eine kleine
Straße nach Westen ab. Jetzt setzt wieder starker Regen ein, aber wir waren ja gut
gewappnet und trugen unsere Regensachen. In Kaczorów erreichten wir wieder die
3, auf der wir nun bis zur tschechischen Grenze bleiben sollten.  Bis Jelenia Góra
änderte sich nicht viel, ab und zu regnete es. In Jelenia Góra setzte dann wieder
heftiger Regen ein, den wir dort aussaßen. Nun kam auch die Sonne wieder hinter
den Wolken hervor und wir  konnten unsere kurze Radkleidung anziehen.  Weiter
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führte uns die Straße Richtung Tschechien, aber nicht sehr lange. Denn linkerhand
tauchte ein Gaststätte auf, in der wir unser letztes Mittagsmahl auf polnischem Bo-
den zu uns nahmen, denn nicht mehr lange und uns stand ein langer Anstieg zum
Kamm des Riesengebirges an. 

Als der Anstieg begann trennten wir uns wieder und jeder fuhr seinen eigenen
Rhythmus. Ich wartete ab und zu auf meinen Bruder und fuhr dann wieder vornweg.
Der Verkehr war nicht so stark wie ich ihn erwartet  hatte und das Wetter spielte
auch wieder mit, ja wir hatten Sonnenschein. Auch der längste Anstieg ist einmal zu
Ende und nun waren wir in Tschechien und der Weg führte bergab durch Harrachov.
In Tschechien war die Straße als E65 beschildert  und diese verließen wir  nach
Westen um auf der 10 Richtung Tanvald zu radeln. Ein weitere Anstieg wartete auf
uns, aber es war noch nicht der Letzte.Danach lustig bergab gerollt bis Tanvald. In
Tanvald fanden wir auch den Wegweiser zu unserem Zeltplatz. Leider befand sich
dieser  ganz oben  auf  einem Bergrücken,  also  wieder  bergauf.  Der  Zeltplatz  lag
gleich  bei  einer  Motcrosstrecke  und  heute  war  auch  ein  Rennen,  demzufolge
herrscht großer Betrieb. Wir  bekamen einen Stellplatz für unser Zelt,  bauten das

nasse  Zelt  auf  und  bereiteten
alle nassen Sachen zum Trock-
nen auf. Dann wollten wir in der
Zeltplatzgaststätte  unser  Abend-
brot  einnehmen,  bekamen  aber
keines,  alles  war  ausverkauft.
Wir aßen also die Reste unserer
Vorräte,  für  das Frühstück blieb
aber genug übrig. Dafür tranken
wir  heute  Abend ein  Bier  mehr,
als Olaf noch ein Bier holen ging,
bekam  er  überraschenderweise
auch noch ein  Portion Pommes

Frites. So ging auch dieser Abend vorbei und wir legten uns schlafen. Jetzt waren
wir auch ganz allein auf dem Zeltplatz, denn alle anderen Gäste gehörten zur Motor-
sportveranstaltung. Das konnte uns nur recht sein, so herrschte wenigsten Ruhe.

Donnerstag, der 21.06.2012
Tanvald - Zittau
Tagesetappe: 94 km
Gesamtkilometerzahl: 950 km

Nachts entlud sich ein kräftiges Gewitter über uns mit reichlich Niederschlag. Da das
Zelt noch nicht trocken war, wurde es von unten ziemlich schnell feucht. Gegen 6:00
Uhr bin ich dann aufgestanden, es regnete kaum noch, aber ich brachte meine Iso-
matte zum Trocknen zu der überdachten Tanzfläche oder was es sein sollte. Nach
und nach brachte ich alle meine Sachen dorthin. Gegen 7:00 Uhr ist Olaf dann auch
aufgestanden und wir bereiteten uns unser Frühstück zu. Es hatte auch mit regnen
aufgehört, aber der Himmel blieb bedeckt und sahen nach Regen aus. Heute sollte
ja unsere vorletzte Etappe sein und uns an die Elbe führen. Also packten wir alles
mehr oder weniger trocken ein und radelten los. Zuerst führte uns der Weg auf einer
kleinen Straße bis zur 14, wo doch recht reger Verkehr herrschte. Bevor wir heute
die Elbe erreichten, kamen wir erst einmal an die Neiße und nach Jablonec nad Ni-
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sou. Dort füllten wir erst einmal unserer Lebensmittelvorräte auf und radelten weiter.
Die 14 war weiterhin unser Begleiter und führte uns bis Liberec. Dort mussten wir
uns an einer Tankstelle die Regensachen wieder anziehen, da der Himmel seine
Schleusen geöffnet hatte. Unserer weiterer Weg gestaltete sich schwierig, Richtung
Westen führte nur E442, jede Straße die wir versuchten führt nach Norden oder Sü-
den. Wir hatten einfach die richtige Straße schon vor Liberec verpasst. Da wir ja
aber an der Neiße waren kam uns ein anderer Gedanke. Warum nicht am Neißerad-
weg entlang bis Zittau fahren und heute schon die Radtour beenden. Olaf war auch
dafür und ab nach Norden auf dem Neißeradweg.

In  Hrádek nad Nisou beschlossen wir ein spätes Mittagessen im Hotel Hrá-
decký Dvůr ein und ich genoss noch ein gutes tschechisches Bier. Wir konnten auch
unsere Regensachen in den Radtaschen verstauen, denn Petrus hatte die Schleu-
sen geschlossen. Allerdings ließ sich die Sonne nicht blicken, aber wir waren es zu-
frieden. In Zittau dann zum Bahnhof geradelt, Karten gekauft und uns umgezogen
und etwas frisch gemacht.  Allerdings war das erste Stück Schienenersatzverkehr
und die Räder in den Bus zu bugsieren, war gar nicht so einfach. Vom Bahnhof
Dresden  Neustadt  zu meinem Bruder  war  es  nur  ein  Katzensprung und ich  be-
schloss heute schon nach Haus zu fahren. So wurde Rad und Gepäck im Auto ver-
staut und von Olaf verabschiedet und nach Wildenfels gefahren.

Es war einmal mehr ein wunderschöner Radurlaub, mit herrlicher Landschaft,
einsamen Straßen, gutem Essen und durchaus anspruchsvollem Streckenverlauf,
der Lust auf mehr gemacht hat. Die Gegenden die wir durchradelt hatten, sind tou-
ristisch noch nicht so überlaufen und für uns Radler ideal. Ich kann es jedem nur
empfehlen. Ich hoffe der Bericht hat euch ein wenig gefallen und Lust auf eine sol -
che Reise gemacht Wie immer bei Lob und/oder Kritik meldet euch bei mir.

http://www.rothe-home.de
michael@rothe-home.de
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