
44. Dresdner Langstreckenwanderung

Unter dem Titel „Über Höhen und in Tälern des Schönfelder Hochlandes“ fand am 19. April 2009 die
44. Dresdner Langstreckenwanderung statt. Nicht nur die Wanderstrecke verlief über Höhen und
Tiefen, sondern auch die Veranstaltung selbst.
Mit 202 Teilnehmern bei herrlichem Frühlings- und somit optimalem Wanderwetter konnten die
Veranstalter durchaus zufrieden sein. Auch wurde die geführte Wanderung von Wanderleiter Mario
Winkler über 14 km sehr gut angenommen. Dafür stieß der viele Asphalt und die teils etwas
eigentümliche Markierung auf weniger Gegenliebe seitens der Teilnehmer. Doch wer nicht nur blind
durch die Gegend stürzte, sah die seitlich an Bäumen und Pfählen angebrachten Pfeile und fand den
Weg nahezu problemlos.
An der Verpflegungsstelle in Eschdorf wurden die Wanderer wieder von Wolfgang Brauer und seinem
Team sehr gut versorgt und beköstigt. Leider war dieser schöne Verpflegungspunkt erst 5 km vor dem
Ziel eingerichtet und somit für die beiden längeren Strecken recht ungünstig. Dafür gab es für die 44-
km-Wanderer in Helmsdorf eine weitere Verpflegungsstelle, bei der zwar ausreichend Brot, Wurst und
Käse, jedoch zum Leid einiger Durstiger nicht genügend Bier vorhanden war. Doch selbst sind die
Wanderer und so versorgten sich etliche an einer Tankstelle an der B 6 mit dem kühlen Nass.
Zur Strecke selbst ist zu bemerken: sehr, sehr lang! Ausgeschrieben waren 44 km, die GPS-Geräte
vieler Wanderer zeigten dies jedoch bereits ein ganzes Stück vor dem Erreichen des letzten
Verpflegungspunktes an. So stand am Ende des Tages statt der 44 eine 50 bei den Kilometern auf
der Urkunde – vielleicht immer noch etwas zu wenig.
Pech hatten die Veranstalter um Heidi Hempel auch mit dem dritten Kontrollpunkt im Wesenitztal bei
Dittersbach-Dürröhrsdorf. Entwendeten hier doch gleich zwei Mal Bösewichte den Kontrollstempel.
Zunächst die „Nr. 3“ und dann auch noch die später aufgehängte „Nr. 10“.
Im Großen und Ganzen war es eine schöne, aber auch anstrengende Wanderung. Für die viele Mühe
und Zeit, die sich die Wandergruppe DLW mit der Veranstaltung gemacht hat, vielen Dank! Meckern
kann nämlich jeder leicht, aber selbst erst einmal machen!
Und wohin geht die 45. Dresdner Langstreckenwanderung? Vielleicht einmal nicht in das nun doch
schon etwas abgelatschte Schönfelder Hochland, in dem auch die Dresdner Wintertour und die
Wanderfreunde Klotzsche mit ihrem Schönfeld-Weißiger Bergweg unterwegs sind?!
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