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radsportverein aue e. v.
Der Radsportverein Aue wurde 2009 gegründet und fei-

erte am 30. November im Hotel „Blauer Engel” sein zehn-

jähriges Vereinsjubiläum. Der Verein pflegt nicht nur den 

Leistungsgedanken im Radsport, ihm liegt auch das kom-

munikative und gesellige Miteinander der Mitglieder am 

Herzen.

Neben dem Jubiläum war das Jahr 2019 ein ganz beson-

deres für den einzigen Radverein in Aue-Bad Schlema. 

Der Verein hatte die große Ehre, den Staffelstab an den 

Oberbürgermeister Heinrich Kohl hinsichtlich des Tags 

der Sachsen 2020 (4. bis 6. September) von der Stadt 

Riesa an die Stadt Aue-Bad Schlema zu übergeben. Dazu 

fuhr der Verein mit dem Rad am 8. September 2019 vom 

Altmarkt in Aue insgesamt 120 Kilometer bis ins ferne 

Riesa und nahm den Staffelstab um 17 Uhr auf der Hit-

radio RTL-Bühne entgegen. Am nächsten Tag ging es die 

gleiche Distanz wieder mit dem Rad zurück, um im Erzge-

birgsstadion um 15:00 Uhr den Staffelstab an den Ober-

bürgermeister zu übergeben. Neben mehr Höhenmetern 

als noch am Vortag mussten sich die Radfahrer zusätzlich 

über 5 Stunden durch das Regenwetter kämpfen. Vor-

sitzender seit Gründung des Vereins ist Markus Illmann. 

„Vom 10. bis 12. Juli tragen wir zum 15. Mal unsere Jeder-

mann-Radrundfahrt „Erzgebirgstour – www.erzgebirgs-

tour.de” aus. Die Erzgebirgstour ist eine Radrundfahrt für 

Hobby- und Freizeitsportler. Die Tour führt das Starterfeld 

jährlich in wechselnder Streckenführung quer durch das 

Erzgebirge und ist an die „Tour de France” angelehnt. Ei-

nige Berge und Pässe stehen sehr häufig im Programm 

der Tour und haben im Laufe der Zeit einen geradezu 

mythischen Ruf erworben. „Wir sind sehr stolz, dass die 

Erzgebirgstour immer beliebter im Radsportkalender der 

Hobbyfahrer wird”, so Markus Illmann. 

Die Tour 2020 beginnt am Freitag mit einem Rundkurs 

um den Kurpark in Bad Schlema und endet am Sonntag 

mit der Bergankunft auf dem Fichtelberg. Der Anmelde-

start für die 15. Auflage war der 29 .Februar.

helfeR-AufRuf

der verein sucht helfer, die am freitag (10. Juli), Samstag 

(11. Juli) und Sonntag (12. Juli) als Streckenposten bei der 

„erzgebirgstour” mitwirken möchten. Alle helfer bekom-

men eine Aufwandsentschädigung. für verpflegung am 

veranstaltungstag ist gesorgt.

kontakt: 

e-Mail: tourleitung@erzgebirgstour.de

Mobil: 01625 4165706

Ansprechpartner: Markus illmann




