
D-Rad Ausfahrt -  13. August 2016

-  Blankenstein über Leipziger Straße - rechts abbiegen nach Helbigsdorf -  dann links fahren auf Talstraße
-  rechts auf Herzogswalder Straße -  der Straße folgen -  dann links auf B 173 Richtung Herzogswalde

-  in Herzogswalde rechts abbiegen auf Dorfstraße, wieder rechts auf Landbergweg
-  den Landberg überqueren - dann links abbiegen auf Spechtshausener Straße -  rechts auf Tharandter Straße

-  erst rechts, dann wieder links abbiegen um auf Tharandter Straße zu bleiben
-  in Grumbach links fahren Richtung Wilsdruff - der Straße folgen auf den Wilsdruffer Markt

-  den Wilsdruffer Markt gerade überqueren -  Freiberger Straße wird zu Meißner Straße
-  nach „Netto“ links abbiegen -  dann rechts abbiegen - links auf Meißner Straße -  der Straße bis Meißen folgen
-  in Meißen an der Ampel links abbiegen -  wieder links auf Talstraße - 300 m bis Parkplatz Porzellanmanufaktur

-  rechts vom Parkplatz fahren -  Talstraße verläuft nach rechts -  an der Ampel links fahren auf Neumarkt 
-  der Straße geradeaus bis zum Ende folgen -  an der Elbe links auf Uferstraße fahren

-  geradeaus bis zur Shell Tankstelle -  VOR dieser links abbiegen auf Meisastraße
-  links auf Am Lommatzscher Tor -  wieder links - gleich wieder rechts und wieder links auf die Albrechtsburg

-  den Burgberg wieder herunter fahren bis an die Elbe -  dann rechts abbiegen auf Uferstraße
-  an der nächsten Ampel rechts auf die Brücke fahren -  nach der Brücke rechts -  an der Ampel wieder rechts

-  Dresdner Str. bis Brockwitz folgen -  dann links Richtung Weinböhla auf Cliebener Str.
-  Cliebener Str. wird zu Köhlerstraße -  der Beschilderung folgen bis Moritzburg / Schloss Moritzburg 

-  am Schloss Moritzburg links abbiegen auf Schloßallee -  der Straße bis aus dem Ort heraus folgen
-  an der Ampelkreuzung rechts abbiegen Richtung Meißen / Radebeul -  dann links auf Kötzschenbrodaer Str.

-  geradeaus bis ans Ende der Straße -  rechts auf Meißner Str. - links Richtung Dresden -  gerade über den Kreisverkehr - auf
die Brücke S84 fahren - nach der Brücke scharf rechts abbiegen 

links Richtung Weistropp auf Weistropper Str. - der Straße bis Wilsdruff folgen
-  in Wilsdruff rechts abbiegen auf Umgehungsstraße -  an der Ampel links abbiegen und direkt wieder links auf Fabrikstraße

zum Dampfmaschienenverein

-  links auf Meißner Straße fahren -  Meißner Str. verläuft nach links -  der Straße folgen 
-  an der Kreuzung Rechts auf Nossener Str. Richtung Nossen abbiegen 

-  der Straße bis Limbach folgen -  am Ortsausgang Limbach links nach Blankenstein abbiegen


