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Liebe  Bergfreunde, 
große  Ereignisse  werfen  ihre  Scha en  voraus  -  das  Jahr  2015  hält    gleich  2  Jubiläen  
für  uns  bereit: 

120  Jahre  Alpenverein  in  Dessau 
25  Jahre  Bergfreunde  Anhalt 

Grund  genug,  ein  besonderes  Event  zu  starten,  zu  dem  wir  Euch  alle  einladen  wol-‐
len. 
Startet  mit  uns  gemeinsam  am  22.05.2015  zur   

Staffelwanderung   
von  Papstdorf  nach  Dessau 

In  der  Form  eines  Staffellaufes  tragen  wir  durch  ununterbrochenes  Wandern  unsere  
Vereinsfahne    von  der  Hü e  in  Papstdorf  nach  Dessau. 
Jeder  kann  mitmachen,  jeder  kann  helfen. 
Damit  ihr  euch  ein  Bild  machen  könnt,  haben  wir  den  groben  Etappenplan  ange-‐
hängt  –  Anregungen  und  Vorschläge  zum  Streckenverlauf  können  gern  noch  einge-‐
arbeitet  werden. 
Auf  dem  ebenfalls  beigefügten  Fragebogen  könnt  ihr  euch  als  Teilnehmer  oder  Hel-‐
fer  anmelden. 
Den  ausgefüllten  Bogen  sendet  ihr  bi e  per  Post  an:   
    Bergfreunde  Anhalt  Dessau  e.V. 
    Sek on  des  DAV 
    Johannisstr.  18  (Schwabehaus) 
    06844  Dessau-Roßlau 
per  Mail  an:  kontakt@dav-dessau.de 
Da  die  Planung  recht  umfangreich  ist,  bi en  wir  um  Meldung  bis  zum  31.12.2014 
Weitere  Details  werden  nach  Abschluss  der  Feinplanung    bekannt  gegeben. 
Für  die  Wanderung  selbst  wird  normale  Wanderkondi on  vorausgesetzt,  eine  Wan-‐
dergeschwindigkeit  von  mindestens  4,5    km/h  wird  angestrebt.  Wer  deutlich  langsa-‐
mer  läu ,  teilt  es  bi e  auf  dem  Fragebogen  mit,  damit  es  im  Zeitplan  berücksich gt  
werden  kann.  Ein  Zeitplan  ist  erforderlich,  da  das  Event  (und  der  Verein)  öffentlich-‐
keitswirksam  bekannt  gemacht  werden  soll. 
Für  spezielle  Rückfragen  kontak ert  ihr  bi e  den  Vorstand. 
Die  Ankun   der  Vereinsfahne  in  Dessau  wird  mit  einem  kleinen  Festakt  am  Pfingst-‐
sonntag  gewürdigt.   
Ort  und  Zeitpunkt  werden  im  Info-He   1  oder  2/2015  bekannt  gegeben. 

Wir  freuen  uns  auf  eure  Teilnahme  

       Der  Vorstand 
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Fragebogen  Staffelwanderung 
        

Name       Festnetz       
Anschri        Mobil       
       Email       
        

Ich  melde  mich  an  als  Wanderer   
allein O mit  Partner O     

als  Kopf  einer  Gruppe  O Name  und  Anschri   auf  separater  Liste  
        
Partner:             
 Name,Vorname (Anschri   und  Kommunika on  nur  ,  falls  abweichend)   
        

  Ich/  wir  möchte(n)  eine  Etappe  laufen    

egal  welche O  nachts ja              /         nein  

Wunsch  O  (  Nr.  eintragen)  :     
    mit  Alterna ven    

  Ich/  wir    möchte(n)  mehrere  Etappen  laufen    

egal  welche O  nachts ja        /      nein   
    am  Stück ja        /      nein   
    max.    _______    Etappen   

Wunsch  O  (  Nr.  eintragen)  :     
    mit  Alterna ven    
        
Ich/wir    organisiere(n)  die  An-  und  Abreise  zu/von    der/den  Etappe(n)  selbst                      ja        /        nein 
        
        

Ich  melde  mich  an  als  Helfer 
        

Ich  kann  einen  Transporter  organisieren  O   

Ich  kann  einen  Transporter  fahren   O   

Ich  kann  mit  meinem  PKW  fahren   O   

Ich  kann  …             
        
             
        
        
Hinweise  und  Fragen:            
        
             
        
             
        
        
              
 Ort  ,  Datum     Unterschri   



1
0 

Etap
-pe Startort 

Start-‐
zeit 

Geh-‐
zeit 

Fo-‐
to ÖNV 

Park-
pl. Zielort Route Länge sons ges 

1 Hü e  Papstdorf 11:15 02:07 x ja ja Strand 
über  Alte  Hauptstraße-  
Gohrisch-  Königstein  auf   9,5   

2 Strand 13:20 02:02       Niedervogelgesang Elberadweg 9,1   

3 Niedervogelgesang 15:20 02:10       ArenaBeach  Heidenau Elberadweg 9,8   

4 ArenaBeach  Heide- 17:30 02:17     ja Loschwitzbrücke  DD Elberadweg 10,3   

5 Loschwitzbrücke  DD 19:45 02:15   ja ja Hamburger  Str.86c  DD Elberadweg 10,2 ESC  Dresden 

6 Hamburger  Str.86c   22:00 02:32   ja ja Niederwartha  Fährhaus Elberadweg 11,4   

7 Niederwartha  Fähr-‐ 00:30 02:29   ja ja Tierpark  Meißen Elberadweg 11,2 entlang  B  6  ! 

8 Tierpark  Meißen 03:05 03:03     ja Niederlohme  Elbklause Elberadweg 13,7   

9 Niederlohme  Elb-‐ 06:10 02:40     ja Leutewitzer  Str.  Riesa Elberadweg 12,0 Marinakamerad-‐

10 Leutewitzer  Str.  Rie-‐ 08:50 02:17     ja Strehla  Fähre Elberadweg 10,3   

11 Strehla  Fähre 11:10 02:12     ja Außig  Mühlberger  Str.  30 Elberadweg 9,9   

12 Außig  Mühlberger   13:20 02:48     ja Rolandplatz  Belgern Elberadweg 12,6   

13 Rolandplatz  Belgern 16:10 02:07     ja Wessnig  am  Fußballplatz Elberadweg 9,5   
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14 
Wessnig  am  Fuß-‐

ballplatz 18:20 02:19     ja Kaufland  Torgau 
>  Weg  durch  die  Stadt  

eintragen< 10,4   

15 Kaufland  Torgau 20:40 02:43     ja Trossin 

bis  Zinna  an  B  183,am  
Knick  Dorfstr.  Auf  Hohe  
Str.;Krzg:Bergstr.  In  

Süp tz  rechts,  nächste  
links,  Trossiner  Str.  ge-‐
rade  Pfaffengrund  bsi   12,2   

16 Trossin 23:25 02:32     ja Bad  Schmiedeberg 

Neuteich,Pleckteich-Am  
Volksgut-Bad  Schmiede-‐
berger  Str.-Kl.Korgau-

Dommitzscher  Str.  -  Kur-‐ 11,4   

17 Bad  Schmiedeberg 02:00 02:07       Koplitz Quer  durch  über  Rein-‐ 9,5   

18 Koplitz 04:05 02:43     ja Gräfenhainichen  Schüt-‐ Wanderweg  querdurch 12,2   

19 
Gräfenhainichen  
Schützenplatz 06:50 02:24     ja Oranienbaum 

entlang  See,  dann  quer  
durch 10,8   

20 Oranienbaum 09:15 02:43     ja Dessau Radweg  ?  Wanderweg  ? 12,2   

  Dessau 12:00                 

Rechenbasis  4,5  km/h         

                  218,2   


