
29.03.-01.04.2013: Coswiger Radwandertage 2013 in der Dahlener Heide

Hallo Apricusse und Freunde,

die Radwandertage 2013 finden – wie immer zu Ostern - in der Dahlener Heide im Dreieck zwischen
Leipzig, Torgau und Meißen, unweit der Elbe statt.

Als Dahlener Heide bezeichnet man das große Waldgebiet zwischen Dahlen <http://de.wikipedia.org
/wiki/Dahlen_(Sachsen)>  und  Belgern  an  der  Elbe  <http://de.wikipedia.org/wiki/Belgern>.  In  der
Heide entspringt der kleine Bach mit dem Namen Dahle <http://de.wikipedia.org/wiki/Dahle_(Fluss)>,
der  der  Stadt  Dahlen den Namen gegeben hat.  Die  Landschaft  wird  vor  allem von der  Dahlener
Endmoräne geprägt, wo sich Nordsachsens Platten stark gestaucht haben und so eine wunderschöne,
grüne Hügellandschaft gebildet haben. (Keine Angst: es geht nur bis 217 Meter hoch).

Unterkommen  werden  wir  im  Bungalowdorf  Olganitz  <http://www.schullandheim-olganitz.de
/bungalowdorf.html> (ca. 10 km von Belgern), wo wir viel Platz und eine schöne Landschaft für unsere
Aktivitäten vorfinden werden. Das Dorf liegt in einem kleinen Waldgebiet, wo noch Grenzsteine von der
Grenze zwischen Sachsen und Preußen zu finden sind. Alle Bungalows sind mit Dusche / WC und
Miniküche ausgestattet und bieten Platz für 4 Insassen.

Karfreitag

Anreise:

Die nächsten Bahnhöfe sind Dahlen (ca. 20 km) und Oschatz (ca. 17 km) auf der Bahnstrecke
Leipzig-Dresden.
Mit  dem Auto über  die  A14 bis  zur  Abfahrt  Mutzschen und dann Ausschilderung nach Dahlen
folgen. Von dort aus in Richtung Schöna und dort links nach Olganitz (Richtung Belgern).
Mit dem Fahrrad aus Richtung Torgau, den Elberadweg bis Belgern folgen und in Richtung Dahlen
weiterfahren.  In  Kaisa  nach  links  abbiegen  und  auf  der  Straße  bis  Olganitz  fahren  wo  das
Bungalowdorf mit kleine Holzschildern ausgewiesen ist.
Der Leipzig-Elbe-Radweg geht fast direkt am Bungalowdorf vorbei.

Die  weiteste  Fahrrad-Anreise  wird  auch  dieses  Jahr  prämiert.  Denkt  bitte  daran  eine
Fahrtenkontrollkarte mitzuführen und Euch die Fahrt spätestens alle 30 km per Stempel (oder Tattoo
;-) ) bestätigen zu lassen.

Wenn Ihr noch genauere Infos zur Anreise oder überhaupt benötigt, meldet Euch bei Thomas (Mail
und Telefon nach der Preisliste).

Samstag

Am Samstag finden zwei Fahrradtouren statt, sofern das Wetter mitspielt, sonst wandern wir (Erinnert
Ihr Euch noch an Zinnowitz letztes Jahr und den kurzen Wintereinbruch?).
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Die kleine Tour führt uns von Olganitz über Belgern zur Kerzenscheune nach Mahitzschen, wo die
Kinder  (und  wer  sonst  noch  möchte)  selber  Kerzen  ziehen  können  und  wo  man  sich  bei  einem
Käffchen oder Tee aufwärmen kann. Es gibt auch vieles zu sehen, das man aus Kerzenwachs so
herstellen kann. Danach radeln wir nach Taura, wo wir uns beim Mittagessen stärken werden und wo
wir  eine kleine Eisenbahnanlage begutachten können.  Von dort  geht  es über Reudnitz  wieder ins
Bungalowdorf. Die Streckenlänge beträgt ca. 35–40 km.

Die große Fahrradtour geht von Olganitz nach Mühlberg zum Elberadweg, auf dem wir dann nach
Belgern zum Rolandpark radeln. Dort stehen einige Rolandfiguren von anderen Städten. Wir fahren
dann durch die Dahlener Heide nach Taura, wo wir uns beim Mittagessen stärken werden und wo wir
eine kleine Eisenbahnanlage begutachten können. Weiter führt uns die Tour in die Gneisenaustadt
Schildau  <http://de.wikipedia.org/wiki/Schildau>,  wo  wir  uns  über  die  berühmten
„Schildbürgerstreiche“  informieren  können,  bevor  wir  den  Rückweg  antreten.  Die  Streckenlänge
beträgt ca. 60-70 km.

Am  Abend  werden  wohl  wieder  die  Hirne  über  den  Landkarten  glühen,  um  sich  auf  die  Rallye
vorzubereiten. Was sonst noch schönes geplant ist, erfahrt Ihr vor Ort.

Sonntag

Sonntag ist Rallye-Tag.

Die Rallye endet in der „Jägerhütte“ in Schöna, unweit des Bungalowdorfes.
Außerdem ist natürlich auch Ostern. Mal sehen was uns der Osterhase diesmal versteckt hat.

Am Abend  gibt  es  dann  eine  ganze  Menge  Preise  für  die  tapferen  Teilnehmer  und  die  weiteste
Anreise, bevor wir zum gemütlichen Teil übergehen.

Montag

Montag  ist  zwar  Abreise,  aber  wer  noch  Lust  und  Zeit  hat,  kann  bei  einem kleinen  Geocaching
mitmachen. Sagt einfach Bescheid. Das lässt sich kurzfristig organisieren.

Preise

Frühbucher* Normal**

TN-Gruppe Apricus-Mitglied Gast Apricus-Mitglied Gast

Erwachsene 106 € 121 € 115 € 130 €

Ermäßigt (Hartz-4)*** 86 € 101 € 95 € 110 €

18-26 Jahre 76 € 91 € 85 € 100 €

7-17 Jahre 61 € 76 € 70 € 85 €

3-6 Jahre 46 € 61 € 55 € 70 €

0-2 Jahre 0 € 0 € 0 € 0 €

* Frühbucher gilt bis 8. Februar (Freitag)
** Anmeldeschluss ist der 1.März (Freitag)
*** Arbeitslose / Hartz-4-Empfänger bitte Nachweis vorlegen

Im Preis enthalten sind die Übernachtung mit Halbpension und Endreinigung, das Mittagessen am
Samstag und Sonntag, sowie das Kerzenziehen für die Kinder auf der Samstagstour.

Anmeldungen
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...bitte  bei  Thomas Stark  per  Mail  oder  unter  der  Telefonnummer:  +49  160 97061324.  Dabei  die
Anmeldefristen, die unterhalb der Preistabelle stehen, beachten!

Die  Anmeldung  gilt  nur  bei  Einzahlung  auf  das  Apricus-Konto  bei  der  Sparkasse  Vorpommern,
Kontonr.: 235004375, BLZ: 15050500.

Ein paar Hinweise:

Für den Fall, dass Ende März noch Winter sein sollte, bitte gute Winter-/Wanderschuhe mitbringen
und eine Taschenlampe könnte auch nicht schaden.
Wer an den Abenden das Tanzbein schwingen möchte oder auch nur „seine“ Musik hören möchte,
kann ruhig ein paar CDs mitbringen, oder gleich selbst singen.
Bettwäsche könnt Ihr mitbringen oder für je 3,75 € vor Ort bekommen.
Da wir (grad noch) in Sachsen sind, bieten wir allen Nicht-Sachsen einen Deutsch-Kurs an. Einfach
bei Micha oder den anderen Sachsen nachfragen. (Ist ein kostenloses Angebot.)

Wir sehen uns dann in Olganitz
Es freuen sich Maiken und Thomas

Sport frei!
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