
Unsere Schule und das Radfahren 

 

Eine nicht ganz ernst gemeinte Dokumentation 

 

Vor zwei Monaten endete die 40. Radtour unserer Schule nach Tschechien – 

erfolgreich, wie in jedem Jahr. „Erfolgreich“ heißt: Die Schüler (und natürlich 

auch die Lehrer) waren fit, sie fuhren verantwortungsbewusst, verhielten sich 

solidarisch, hatten tolle Erlebnisse und viel Spaß. Die jährliche Radtour ist eine 

Erfolgsgeschichte und, wie mancher Schulfremde meint, ein gewisses 

Alleinstellungsmerkmal der einstigen erweiterten Oberschule und des heutigen 

Gymnasiums St. Augustin. 

Blickt man aber weiter zurück, so erweist sich die Beziehung zwischen der 

Schule und dem Radfahren als durchaus problematisch. In den Augustiner 

Blättern von 1927 glaubte der Rektor die Eltern auf Folgendes hinweisen zu 

müssen: „In den letzten Schuljahren ist eine verhältnismäßig hohe Zahl von 

Herzstörungen zu beobachten gewesen. Sie sind vermutlich z.T. auf 

überschnelles Radfahren zurückzuführen. Es wird um Mithilfe bei der 

Warnung vor der Gefahr übertriebenen Radsports gebeten.“ 

Schon vor 1905 malte der Germanist und Naturfreund Dr. Curt Pfütze 

(ehemaliger Grimmaer Schüler 1880-86), der sich nach seinem Geburtsort 

später „Grottewitz“ nannte, ein ironisch-bissiges Bild des Radfahrers: „Ihr seid 

mir schon die windigsten Gesellen, ihr Radler..., krummbucklige Tretfüßler, 

schwindsuchtsberechtigte […] Ein herrliches Möbel, eure Drehmaschine, die 

euch das letzte bisschen Naturempfinden ausdreht und mit euch durchbrennt, 

ehe ihr nur anfangen könnt, euern Verstand zu sammeln.“ 

Dass es ein Radfahrer war, der die Gedenktafel für Curt Grottewitz in seinem 

Heimatort entfernte, gehört aber gewiss ins Reich der Legende. 

Wie wohl tut dagegen einem Radler – bei allem Vorbehalt – der Bericht des 

Unterprimaners vom Wandertag 1931: „Zehn Minuten später sausen wir einen 

wahnsinnigen Berg hinunter... In einer gehässigen Kurve am Auslauf des 

Berges kommt Kamerad E. zum Sturz. Kunstgerecht wird er in Hansaplast 

gewickelt, denn seine Haut weist einige beachtliche Löcher, sein Rad nach 

einer Bekanntschaft mit dem Meilenstein einige Achten auf. Sonst geht’s aber. 

Zwei Helfer bringen ihn nach Tanndorf und schicken ihn samt dem Rad 

bruchsicher verpackt nach Grimma […] Einmal platzt einer. Er wird wieder 

zugeklebt. Um 6 Uhr brausen wir den Hospitalberg rein. In Formation rücken 

wir ein. Grimma staunt.“ Dass es bei der Radtour heute weitaus gesitteter und 

in aller Regel unblutiger zugeht, muss freilich abschließend betont werden. 
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