
Route 16:   ein kleiner Triathlon   

abwechslungsreiche Rad-, Wander- und Schwimmtour  

Dauer: etwa 3 Stunden (10 km einfache Strecke ) 

Wegbeschreibung:  

Wir starten mit dem Rad am ‚Teltower Park‘ südlich des Musikerviertels und verlassen ihn auf 

dem Weg neben dem Spielplatz, queren die alte Bahntrasse, fahren geradeaus an den Gärten 

vorbei, folgen der Linkskurve. Am Ende der Kleingärten biegen wir scharf nach rechts auf den 

Verbindungsweg zum ‚Alten Heinersdorfer Weg‘, folgen ihm nach rechts und nun immer 

geradeaus über die Dorfstraße, durchqueren weiter geradeaus Ruhlsdorf auf der Güterfelder 

Straße und kommen nun nach Stahnsdorf, bleiben weiter auf dieser Straße, die hinter dem 

Reiterhof zum Weg wird. Wir fahren weiter geradeaus, queren die neue Straße, folgen dem Weg, 

der bald wieder asphaltiert ist und uns über die große Brücke (L 40) nach Güterfelde leitet. 

Hinter der Brücke biegen wir rechts ab 

in die Großbeerenstraße und folgen ihr 

bis zum Ende. Dann nach links über 

‚Berliner Straße‘ und ‚Kirchplatz‘ in die 

‚Seestraße‘, die uns direkt zum 

‚Güterfelder Haussee‘ bringt. Dort 

schließen wir das Rad an und nehmen den 

kleinen, sehr hübschen Weg rechts um 

den See herum. Man kann den See in 

einer halben Stunde umrunden, aber wem 

das nicht ausreicht, der sollte unbedingt 

am nördlichen Ende des Sees, an der 

Gabelung vor dem Eintritt in den Wald, den 

rechten Weg nehmen, zwischen Wald zur 

Linken und Wiese zur Rechten. An dessen Ende 

kommt man an ein großes Feld, vor dem wir 

nach rechts abbiegen und diesem Weg folgen 

bis zu einer erkennbaren ‚Kreuzung‘. Wir 

befinden uns hier auf einem ehemaligen 

Truppenübungsplatz der NVA, einer wieder 

aufgeforsteten Heidelandschaft von 

besonderem Reiz. Nun können wir dem Weg 



geradeaus folgen und uns über den ersten 

oder dritten Weg nach links wieder 

zurückfinden oder wir biegen gleich links 

ab und umrunden das große Feld, an dessen 

Ende wir wieder auf den Rundweg um den 

See gelangen. Bei geeigneter Wetterlage 

kann man zur Erfrischung auch noch ein 

bisschen durch den See schwimmen, bevor 

man sich wieder auf den Rückweg macht. 

Natürlich sollte man noch eine Runde zum 

Schloss machen, es ist eine sehenswerte 

Wohnanlage. Überhaupt bietet Güterfelde 

und seine Umgebung viele schöne Wege. Also: noch einmal hin und selbst entdecken! Und der See 

ist einfach herrlich, hat gute Wasserqualität, eine Bewirtschaftung und ist außerhalb des kleinen 

Strandes leer. 

Um nicht den gleichen Weg zurück zu radeln, bieten sich mehrere Möglichleiten an: entweder 

über Großbeerenstraße und Marggraffshof bis zur L 794, die uns wieder auf dem guten Radweg 

nach Ruhlsdorf bringt. Leider muss man einige Kilometer an der Schnellstraße entlang fahren. 

Daher wäre die kompliziertere, aber auch kürzere Strecke durch Stahnsdorf vorzuziehen: Man 

folgt dem Stahnsdorfer Damm bis zur ‚Annastraße‘, dort rechts ab und hinter dem Wäldchen auf 

der linken Seite in den Weg links einbiegen, ihm folgen bis zur Sputendorfer Straße, dort links 

und gleich wieder rechts in den Enzianweg. An dessen Ende kommen wir zur Ruhlsdorfer Straße 

in Stahnsdorf. Diese nach rechts und nach dem Kreisverkehr links in den Schenkendorfer Weg, 

der uns bis zur Ruhlsdorfer Straße in Teltow bringt.  
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