
Die Radtour nach Tschechien – eine Tradition (I) 
 

Seit 1976 findet jährlich die Radtour des Gymnasiums nach Tschechien statt. In Begleitung von 

Lehrern begibt sich eine größere Schülergruppe auf einwöchige Fahrt durch unser Nachbarland. 

Diese lebendige Tradition soll im Folgenden vorgestellt werden. 

 

Der Weg ist das Ziel 

In der Tat: Trotz des ersehnten Ortsschildes „Praha. Hlavní mĕsto“ ging und geht es vor allem um 

die Bewältigung einer langen Strecke mit dem Fahrrad. Das war und ist immer ein Erlebnis: die 

sportliche Herausforderung, die Landschaft, die Kameradschaft. Wer aber der Meinung war, an 

einer Radwanderung nach Prag teilzunehmen, korrigierte sich spätestens auf den Anstiegen zum 

Erzgebirgskamm. Vor den Ebenen liegen die Berge. Außerdem: Die böhmischen Ebenen lassen 

zweifeln, dass Ebenen immer eben sind. Unser ehemaliger Schulleiter änderte so – nach 

entsprechenden Erlebnisberichten – das Wort „Radwanderung“ vorsichtig in „Radfernfahrt“. Und 

manchem mag bei dem üblicherweise verwendeten „Radtour“ ein klangähnliches „Tortur“ 

eingefallen sein. Heutigen Hightech-Radlern wäre zu erklären, dass wir „Alten“ einst mit Drei- 

Gang-Schaltung oder ohne Schaltung von Ostrov nach Boži Dar (Gottesgab) klettern mussten. 

 

Lehrer und Lenker 

Die „pädagogische Kunst“ besteht an Schulen oft darin, den Unterschied zwischen Schüler- und 

Lehrerwünschen geschickt zu verhüllen. Noch besser ist freilich, die Identität von Lehrer- und 

Schülerwillen herzustellen. Letzteres ist, so behaupte ich, mit der Radtour erreicht. Insofern wäre 

diese Tour der Höhepunkt aller pädagogischen Bemühungen. Die heute am Gymnasium Tätigen 

und die der Schule fern Stehenden mögen einem alternden Lehrer derart provokative und 

unwissenschaftliche Einlassungen verzeihen. Aber immerhin: Ein Lehrer hatte einst eine Idee und 

viele Schüler folgten ihm, obwohl sie mit den Ferien – weiß Gott – Bequemeres hätten anfangen 

können. Und wer es erlebte, dass einer Lehrerin und einem Lehrer, wiederum absolut freiwillig, 

dreißig (!) Schülerinnen und Schüler, auf eine hügelige, zum Teil mit Kfz. verseuchte Strecke 

folgten, dort Hitze und Dauerregen ertrugen und die Millionenstadt Prag mit ihren 

Straßenbahngleisen und gepflasterten Straßen bewältigten, muss von einer „pädagogischen 

Massenbewegung“ sprechen. In einigen Fällen verstiegen sich die Radler noch zu einem zweiten 

Ziel, dem Riesengebirge, um dort am Ruhetag vom 800 m hoch gelegenen Spindlermühle zur 

Elbquelle in einer Höhe von 1386 m zu „wandern“. Danken wir den Schülern, die all das – des 

Erlebnisses wegen – in einer Art heiterer Gelassenheit ertrugen. Dank sei aber auch den „Lehrern 

und Lenkern“, die meist auch dann noch heiter und gelassen wirkten, wenn es bei ihnen zu 

schmerzen begann. 

 

Pech und Pannen 

Eine Radtour über rund 700 km stellt nicht nur Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer, 

sondern auch an die Räder. Diesen Belastungen gaben die „Drahtesel“ hin und wieder – 

besonders bis 1989/90 – nach. Den Vorzügen der DDR-Räder, geringes Gewicht und leichte 

Reparierbarkeit, stand der Nachteil mangelnder Stabilität gegenüber. Es gab nahezu keine 

mögliche Panne, die wir nicht real erlebt hätten: gerissene Speichen in Massen, Achsenbruch, 

Gabelbruch, Bruch der Streben des Gepäckträgers, verbogene Felgen, defekte Pedale, Bruch des 

Kurbelarmes, Torsion der Tretlagerachse, defekte Lager, gerissene Bowdenzüge usw. Um der 

Wahrheit die Ehre zu geben, muss aber gesagt werden, dass einige der Helden der Landstraßen 

die erwähnte „heitere Gelassenheit“ schon bei der Vorbereitung ihrer Räder praktizierten. 
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