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senftenberg,(BB). Glasklare seen, kilometerlan-
ge, gepflegte Sandstrände und moderne Häfen: 
Man braucht mittlerweile viel Fantasie, um sich 
vorzustellen, dass das Lausitzer Seenland vor 
einigen Jahrzehnten noch Braunkohlerevier war. 
Heute ist die Region zwischen Berlin und Dres-
den ein beliebtes Nahreiseziel für Großstadt-
flüchter und Genussradler. 1900 Radtourenkilo-
meter führen um Seen, durch Naturschutzgebiete 
und an erstaunlichen Orten der Industriekultur 
vorbei. Die Wege sind breit, flach, asphaltiert und 
autofrei. Perfekt für Familien. Der Tourismusver-
band stellt die kinderfreundlichsten See- und 
Fernrundwege vor.

Radtour um den Senftenberger See: 17 Kilometer

der senftenberger see ist einer der ältesten seen in 
der lausitz mit tagebauvergangenheit. Bereits 1973 
sprangen die ersten Badegäste ins wasser. heute 
ist er das touristische herz der region. helle sand-
strände und segelboote, sowie ein moderner hafen 
mit Seebrücke und Fahrgastschifffahrt vermitteln 
maritimes Urlaubsgefühl. die wasserqualität ist ex-
zellent. ein 17 kilometer langer asphaltierter, auto-
freier radweg führt um den see. Unterwegs haben 
radler fast immer freien Blick auf das wasser und 
die 250 hektar große naturschutzinsel im see. 

in normalen sommern laden rings um den senften-
berger See gepflegte Spielplätze, Eiscafés, Restau-
rants und strandbars, sowie ein tierpark und ein 
schiefer aussichtsturm zu zwischenstopps. außer-

dem sind sieben kilometer sandstrände mit liege-
wiesen und kurvenreichen wasserrutschen wie ge-
macht für ausgiebige Badepausen. Bootsvermieter 
halten tretboote, kanus, kajaks, sUp-Boards, se-
gelboote sowie Flöße bereit und mit den Fahrgast-
schiffen „Santa Barbara“ und „Aqua Phönix“ können 
Familien die radtour abkürzen. wie es in diesem 
Jahr sein wird, hängt – wie überall – vom Verlauf der 
pandemie ab. eine option zur Verlängerung der tour 
ist die 16-kilometer-runde um den benachbarten 
geierswalder see.

Radtour um den Halbendorfer See: 6 Kilometer

wesentlich kürzer doch ebenfalls sehr erlebnisreich 
ist die sechs-kilometer-tour um den halbendorfer 
see. der asphaltierte, autofreie radweg verläuft 
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größtenteils durch schattigen wald und ist damit 
ein tipp für heiße tage. schattige liegewiesen und 
sandstrände laden zu picknickpausen. highlight des 
sees ist eine wakeboard- und wasserskianlage. so-
bald die Umstände es zulassen, wird sie wieder für 
Wagemutige öffnen. Auch SUP-Boards werden dann 
wieder hier vermietet. Und direkt nebenan können 
sich kinder im aquapark auf schwimmenden rut-
schen, kletterwänden und wassertrampolinen aus-
toben. auch spielplätze, eine minigolfanlage sowie 
ein trimm-dich-pfad warten auf den neustart.

Radtour um den Dreiweiberner See: 8 Kilometer

eine ebenfalls kleinere strecke führt um den dreiwei-
berner see, ein noch junger see im lausitzer seen-
land. auch er entstand durch Flutung eines tagebaus 
und wurde 2005 eröffnet. Der asphaltierte, autofreie 
seerundweg ist acht kilometer lang. Bei lohsa se-
hen kinder schon von weitem das große piraten-
schiff, das sich aus der Nähe als Spielplatz entpuppt. 
Bald können sich die kleinen dort wieder austoben, 
während die großen in der gläsernen pyramide, ei-
nem restaurant mit dreiseitiger glasfront und breiter 
terrasse mit Blick auf das wasser, platz nehmen. 
rastplätze am rundweg bieten immer wieder freie 
aussicht auf den see. zum Baden laden die strände 
in lohsa und weißkollm ein.

Zwei Radtouren durch Naturschutzgebiete:
je rund 30 Kilometer

auf einsamen strecken durch die natur radeln: das 
wird im Corona-Jahr als erstes wieder gehen. auch 
dafür bietet das lausitzer seenland zwei spannende 
optionen: ein 33 kilometer lange tour führt durch das 
landschafts- und naturschutzgebiet dubringer moor. 
31 kilometer lang ist die seeadler-tour durch das 
Biosphärenreservat oberlausitzer heide- und teich-
landschaft. das dubringer moor ist eine der letzten 
und größten moorlandschaften zwischen elbe und 
Oder und Heimat einer beeindruckenden Pflanzen- 
und tierwelt. sonnentau, moosbeere und wollgras 
können am wegesrand entdeckt werden. wer genau 
hinsieht, kann auch milane, kraniche, rohrdommeln, 
Unken und Frösche entdecken. 

auf der 31 kilometer langen osttour durch die ober-
lausitzer heide- und teichlandschaft lernen rad-
fahrer das leben des seeadlers kennen. seit den 
1970er Jahren brütet der majestätische Vogel in der 
region. mindestens 25 paare kreisen heute in einem 
revier von 300 Quadratkilometern. Besonders große 
Gruppen sind im Herbst beim Abfischen der Teiche 
zu beobachten. informationstafeln an sieben stati-
onen entlang der tour stellen den könig der lüfte, 
seine lebensweise und sein revier vor.

Familienradreise auf der Seenland-Route: 
112 Kilometer

die schönsten Familienfahrraderlebnisse im lausit-
zer seenland im paket: das hält der örtliche Veran-
stalter iba-aktiv-tours für die zeit bereit, wenn reisen 
wieder möglich ist. es ist eine neuntägige Familien-
radreise auf der seenland-route. der 191 kilometer 
lange Fernradweg verläuft vom großräschener see 
im norden bis zum Bärwalder see im süden, dabei 
werden 16 seen passiert. auf der strecke zeigt sich 
das Jahrhundertprojekt landschaftswandel in ver-
schiedenen stadien: manche gewässer locken be-
reits mit Stränden und Häfen, andere befinden sich 
noch in Flutung. 

die Familientour greift die höhepunkte der strecke 
heraus und führt auf 112 kilometern in tagesetap-
pen von zwölf bis 23 kilometern von großräschen 
über hoyerswerda nach senftenberg zurück nach 
großräschen. in senftenberg parken Familien ihre 
Fahrräder an land und steigen auf ein führerschein-
freies motor-Floß um. die vierstündige Floßfahrt, der 
gepäcktransfer, acht Übernachtungen mit Frühstück 
sowie eine radwanderkarte sind inklusive.

Fahrradvermietung und Übernachtung
sobald der tourismus wieder anläuft, werden in der 
region zahlreiche Fahrradverleihstationen, die auch 
Fahrradanhänger, kinderfahrräder, rikschas und 
Tretmobile bereithalten, öffnen. Dann freuen sich 
wieder etwa 60 radlerfreundliche Bett-und-Bike-Un-
terkünfte entlang der schönsten strecken auf gäste. 
Über den aktuellen stand informieren die örtlichen 
touristinformationen und der tourismusverband 
lausitzer seenland. auf der website des Verbandes 
www.lausitzerseenland.de können Unterkünfte direkt 
gebucht werden. Hier finden sich zudem detaillier-
te Beschreibungen der beliebtesten radtouren und 
weitere tipps für radelnde Familien. 
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