
Radwanderwoche in Potsdam  

 

Lauftreff und Skiabteilung des TV Igstadt verbrachten im September eine Radwanderwoche in der Nähe von 

Potsdam. Ernst Klein hatte die Reise perfekt organisiert und ein unmittelbar am Ufer des Templiner Sees 

gelegenes Vier-Sterne-Hotel für die Gruppe gebucht. Anreise war bei spätsommerlichen Temperaturen am 

Sonntagnachmittag. Das herrliche Wetter lud zu einer ersten Erkundungstour per Rad oder in Laufschuhen 

ein, ehe sich alle zum ersten gemeinsamen Abendessen im Hotel trafen.  

 

Am Montag stand mit knapp siebzig Kilometern gleich eine größere Tour auf dem Programm. Hubert Erndt 

führte die Gruppe auf Radwegen und ruhigen Landstraßen bis zum Wannsee. Mit der Fähre wurde nach 

Kladow übergesetzt und weiter bis Priort gefahren, von wo es eigentlich mit dem Zug zurück Richtung Hotel 

gehen sollte. Da das Wetter und die Kondition gut waren, beschlossen dann aber alle einstimmig, 

gemeinsam zurück zu radeln; die Schlussrast fand auf dem nahegelegenen Campingplatz statt.  

 

Die Fahrt nach Berlin am Dienstag war einer der Höhepunkte der Woche. Edwin Reister hatte eine Route 

über Radwege und wenig befahrene Seitenstraßen ausgearbeitet, so dass die Gruppe unbehelligt vom 

Autoverkehr bis zum Reichstagsgebäude und zum Brandenburger Tor gelangte. Die meisten nutzten den 

Nachmittag für einen ausgedehnteren Rundgang durch die Stadt und nahmen für den Rückweg den Zug. Ein 

paar sportlich Ambitionierte radelten zum Hotel zurück und mussten noch einen kleinen Umweg in Kauf 

nehmen, da sie das Wassertaxi über den Schwielowsee, das nur zu bestimmten Uhrzeiten unterwegs ist, 

verpasst hatten. Der Tacho zeigte für diesen Tag stolze 86 Kilometer an.  

 

Der Mittwoch war der einzige Tag, an dem das Wetter nicht ganz so gnädig war und die Regenjacken zum 

Einsatz kamen. Nachmittags wurde es aber wieder freundlicher, und die Räder konnten dank der 

Hilfsbereitschaft eines Bauarbeiters an einem Hydranten vom gröbsten Schmutz befreit werden. 

Höhepunkte der von Hubert Erndt geführten Tour waren die als „Agentenbrücke“ bekannt gewordene 

Glienicker Brücke, auf der zwischen 1962 und 1986 mehrfach der Austausch hochrangiger Agenten 

abgewickelt wurde, und das Schloss Babelsberg. Die in gotischem Stil erbaute Sommerresidenz erinnert an 

englische Burgen und bietet einen herrlichen Ausblick auf die umgebende Landschaft.  

 

Templiner See, Großer Zernsee, Schwielowsee: Für den Donnerstag hatte Hubert Erndt eine Drei-Seen-Tour 

ausgetüftelt. Gerastet wurde auf der idyllischen Insel Werder, die mit ihren mittelalterlichen 

Fachwerkhäusern und der Windmühle viel fürs Auge bietet. Der Rückweg führte über Potsdam, wo jeder den 

Rest des Nachmittags auf seine Weise verbracht.  

 

Am Freitag stand ein Besuch der Stadt Brandenburg auf dem Programm. Während die meisten mit dem Zug 

fuhren, machte sich eine kleine Gruppe schon früh am Morgen mit dem Rad auf den Weg, so dass alle 

zeitgleich in der Altstadt ankamen. Nach einer kurzen Besichtigungstour ging es bei spätsommerlichem 

Wetter auf hervorragend ausgebauten Radwegen zurück zum Hotel.  

 

Der letzte Tag der Woche war für eine Rundfahrt durch Potsdam reserviert und mit 30 Kilometern die 

kürzeste Radetappe. Zu sehen gab es jedoch einiges: Schloss und Park Sanssouci, Cecilienhof, Neues Palais, 

Chinesisches Teehaus, Alexandrowka, Holländisches Viertel und nicht zuletzt die Meierei mit dem am 

Seeufer gelegenen Biergarten, wo Zeit für eine ausgedehnte Mittagsrast war. Am Sonntagmorgen war 

schließlich sogar das Wetter traurig, als nach dem letzten gemeinsamen Frühstück die Heimreise angetreten 

werden musste: Die Igstadter wurden von trübem Nieselregen verabschiedet und bei der Ankunft in 

Wiesbaden von freundlichem Herbstwetter begrüßt. 
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