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Radtour nach Potsdam 

 
Was? 

Wir werden uns an der S-Bahn Station Heerstraße treffen und dann gemeinsam durch den 

Grunewald nach Potsdam fahren. Unsere Route führt uns, abseits vom Autoverkehr, durch den 

Grunewald zum Wannsee und von da an die Havel entlang bis nach Potsdam. Die reine Fahrzeit 

beträgt bei gemütlichem Tempo ca. 90 min. In der Potsdamer Altstadt werden wir dann eine Pause 

von 1 bis 2 Stunden einlegen. Wer dann schon genug vom Radfahren hat, kann von Potsdam aus, 

das Rad in der S-Bahn mitnehmen. Alle anderen nehmen die gleiche Route zurück. Beim Wannsee 

werden wir dann noch einen Stopp einlegen, bei dem es für Überhitzte die Möglichkeit gibt ins 

Wasser zu springen. 

 

Wann? 

Wenn sich alle Interessierten gemeldet haben, werden wir uns gemeinsam an die Terminfindung 

machen. Zur Verfügung stehen 18.07-22.07.. 

Starten wird unsere Radtour um 10:30 an der S-Bahn Station Heerstraße. 

 

Was brauche ich? 

Ihr braucht natürlich ein Fahrrad. Habt ihr keines, ist das aber auch nicht weiter schlimm. Meldet 

euch dann einfach vorher bei mir, wir haben die Möglichkeit bei S Heerstraße Räder auszuleihen 

(bedenkt, dass ihr wieder mit zurück kommen müsst bis S Heerstr., solltet ihr euch ein Rad leihen). 

Da uns unser Weg teilweise durch den Wald führt, wird es auf Rennrädern eher holprig. Die ganze 

Strecke ist auch mit Rennrad fahrbar, aber wenn ihr eine Alternative habt, wäre ein Trekking oder 

Mountainbike vermutlich angenehmer. 

Wenn vorhanden, ist natürlich ein Fahrradhelm empfehlenswert. 

Weiter sollte an ausreichend Verpflegung und vor allem Getränke gedacht werden. Unsere einzige 

Möglichkeit beim Supermarkt Vorräte aufzufüllen wird bereits in Potsdam sein. 

Wenn ihr vor habt auf dem Rückweg in den Wannsee zu springen, vergesst auch eure Badesachen 

nicht! 

 

Bitte tragt euch bei Interesse mit Namen und Telefonnummer unten in die Liste ein. 

 

Bis Bald! 
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