
„Drei – Seen – Tour“ 
 
Manchmal hat man von Allem die Nase voll und will nur kurz entspannen, ab und zu möchte 
man etwas ausprobieren; testen. Und selten findet man während der Woche Zeit, um auch am 
Wasser zu übernachten. Oft scheut man lange Wege zum Wasser und möchte nicht allzu viel 
Aufwand treiben, um seinen Paddel - Träumen Raum zu geben. Manchmal… 
 
Ich habe das große Glück, im grünen Umland der sächsischen Hauptstadt zu wohnen und eine 
Menge Wasser in unmittelbarer Nähe zu haben. Mit dem Auto brauche ich nur drei Minuten, 
zu Fuß dauert es eine halbe Stunde, bis ich „meine“ Teiche ( die ich Seen nenne) erreiche. 
 
Die „Drei – Seen – Tour“ beginnt am Südufer des Dippelsdorfer Teiches (erstmals urkundlich 
erwähnt um 1501). Man kann das Boot entweder am heute inoffiziellen Badestrand des bis in 
die 80 – er Jahre als Kurbad und seit je her als Fischproduktionsgewässer genutzten Teiches 
oder an der (historisch belegten) Pferde-Tränke einsetzen. Beide Lokalitäten bieten seichtes 
Wasser und unkomplizierten Einstieg. Kaum umspielen die Wellen das Boot ist man in 
Gedanken wahlweise in der Zeit August des Starken oder im Wilden Westen unterwegs. 
Üppige Schilfgürtel mit zahlreichen „Liegeplätzen“ laden zur Inspektion ein. Während die 
hier gemästeten Karpfen das Boot ziemlich oft mit ihren bemoosten Rücken und 
offensichtlichem Behagen streifen, beäugen Gänse, Enten und Taucher in zahlreichen 
Variationen eher mißtrauisch die Szenerie. Mit ein paar Schlägen Richtung Nordost ist man 
unter überhängenden Ästen unterwegs in eine ganz eigene Welt. Hier und da streift das 
Paddel den in einigen Jahrzehnten durch organische Ablagerungen bis knapp unter die 
Wasseroberfläche emporgestiegenen Gewässergrund. So manches Mal eröffnen sich 
geheimnisvolle „Buchten“ am Ufer. Eine Halbinsel am nördlichen Ufer lädt ein zu Kaffee und 
pan -cakes, so manches Mal auch zum (verbotenen) campieren über Nacht. Zu recht 
unregelmäßigen Zeiten überquert der „Santa – Fee – Express“ die den Teich 
durchschneidende Bahndammschüttung. Wer bestaunt wen? Die Bahnreisenden den 
„Trapper“ oder der Paddler die Touristen, die ihren Müll gedankenlos Wind und Wasser 
überlassen? Mit kühnem Schwung und einem extrem wichtigen sideslip unterquere ich die 
Gleise und finde völlig veränderte Bedingungen vor. Der „lake Sonnenland“ ist sehr viel 
größer und windbewegter als „lake Dippelsdorf“. Bei einer maximalen Tiefe von knapp über 
einem Meter ist aber auch hier eine Kenterung gesundheitlich völlig unbedenklich. Leider 
wird das generell harmonische Naturbild von diversen Überlandleitungen, dem Lärm der nach 
Moritzburg führenden Staatsstraße und nachts vom Schein der den AMD – Konzern 
repräsentierenden, etwa 10 Kilometer entfernten Fabrik erheblich getrübt. Dennoch, mir 
gefällt dieser Teil des Kurztrips immer wieder. An einer der zahlreichen Landestellen 
begegnet man sommers wie winters stets interessanten Menschen (Campingplatz Bad 
Sonnenland, international bekannt und gut besucht) und hat zumindest bei gemäßigten 
Temperaturen die Chance auf lecker Jack Daniel´s und einwandfreie hushbrowns – so man 
denn den Inhaber der (noch betriebenen) Gaststätte antrifft. Nach der Rast mache ich mich 
wieder auf, um am nordwestlichen Ufer entlang zu träumen und an einem zweiten Damm-
Durchbruch wieder in lake Dippelsdorf zu gelangen. Nördlich ausgerichtet und nach circa drei 
Kilometern entspannter Paddelei erreiche ich einen schilfgesäumten Kanal, der mich in den 
von mir so genannten „horse – lake“ führt. Hier ist die Zeit wahrlich seit vielen Jahren 
stehengeblieben. Verlandet, teilweise mit schwimmenden Inseln bedeckt, von etlichen 
natürlichen Kanälen durchzogen ist dieser Ort meine liebgewonnene „Stätte der Besinnung“. 
Im Frühsommer nisten hier die Haubentaucher und diverse Entenarten. Kein Zivilisationslärm 
dringt an mein Ohr und ich verliere mich in den Labyrinthen der unberührten Natur. Herz und 
Seele werden von der sagenhaften Schönheit gestreichelt und ich fühle mich in ferne 
Regionen versetzt.  
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…aufgeschreckt – nun wird es Zeit zurückzukehren. Also das Boot wieder durch den Kanal 
gezirkelt, ein Blick zurück. Dann vorwärts, zurück zur Einsetzstelle, kurze Ausschau nach 
neugierigen Neidern und das Boot verladen. Immer wieder, zu jeder Zeit genieße ich diese 
kleine Feierabend – Tour, für die man zwei Stunden oder zwei Tage benötigen kann. 
 

    Einsetzstelle „Pferdetränke“  
 
 

    …auch heute noch genutzt… 
 
 

    Richtung Bahndamm… 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
   

  „Santa Fee Express“ 
 

  besagte Karpfen… 
 

  Lager auf der Insel 
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  „Buchten – Gucken an…   
 

    „Luzifers Point“ 
 

    …mitten im Traum… 
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   „Hypnorex“ … 
 

    …the dream goes on… 
   

    wer eine Gans hat braucht keinen Hund! 
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    hmmm – lecker! 
 

    …ich muss draußen schlafen… 
 

  …sideslip, durch und schon… 
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  hat man lake Sonnenland vor Augen… 
 

  der zweite Durchbruch ist tricky… 
 

  bietet aber richtig feine Ausblicke 
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  the channel… 
 

  Einfahrt in „horse – lake“ 
 

  Buchten, Inseln, Paradies…. 
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  wer findet die Ratte? 
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  bis zum nächsten Mal. 
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