
Zentraler Stammtisch in Klingenthal 

 

 

 

Die Wälder rauschten und die Sonne lachte. Was wollten wir mehr für unser 

Treffen auf dem höchsten Gipfel des Vogtlandes. Nach  der Anreise und 

Begrüßung konnte sich jeder in der modern eingerichteten Jugendherberge sein 

Bett suchen. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Tag übernahmen Charly und 

ich als Road Captains die Touren durchs Vogtland/Erzgebirge.  

Nach kurzem Tankstopp in Kraslice ging es durchs mittlere Göltzschtal zur 

größten Ziegel-steinbrücke der Welt. Dort 

angekommen nutzten wir die Möglichkeit mit 

dem dort stationierten Fesselballon auf 150 

Meter zu steigen, um von oben den Blick auf die 

Brücke und Landschaft zu genießen. 

 

Nach einer kleinen Stärkung fuhren wir in 

Richtung Pöhl durch das Elstertal und konnten 

im Vorbeifahren die kleine Schwester, die Elstertalbrücke, erblicken. Über die 

Staumauer des Vogtlandmeeres ging es über sanfte Höhen nach Falkenstein und 

weiter ins Muldental.  

 

An stillen Weihern, munter dahin plätschernden Bäche und bunten Bergwiesen 

vorbei, führte uns der Weg durch das größte geschlossene Waldgebiet Sachsens 

(übrigens mit dem ältesten Fichtenbestand Ostdeutschlands) bis zum ultimativen 

Biker Treff Eibenstocker Talsperre. 

Dort angekommen genossen wir bei einer weiteren Stärkung den Anblick der 

Landschaft und mit einem Auge das Geschehen am Sachsenring auf einer 

Leinwand. 

Am späten Nachmittag waren wir fast gleichzeitig wieder auf dem Aschberg.  

  

Das Wetter war schön,  Durst und Appetit waren groß, so dass einem schönen 

Grillabend nichts entgegenstand.  

 

 



Die Grillmaster, Charly und die 

Tochter unseres Distrikters , hatten die 

Sache voll im Griff und die anderen 

konnten in aller Ruhe genießen.  

 

 

 

Den Abschluß bildete eine gesellige 

Runde am Lagerfeuer bis in die späten 

Abendstunden.  

Sonntagmorgen konnten wir feststellen, 

dass es keinerlei Ausfälle gab und alle 

gesund und munter die Heimreise 

antreten konnten. 

Dort, wue dorchs Land de Elster fließt, 

dort sei mer her, ihr Leit. 

Mei Vuegtland sei vielmol gegrüßt, 

du bist mei Stolz, mei Freid ! 

Mei Vugtland is su wunnerschie, 

es tut nischt übersch Vugtland gieh..“ 

 

eier Vuugtländer! 

 

 

 

 


