
Radsport im Wandel der Zeit

Der Radsportverband Niedersachsen e.V.

feiert seinen 75. Geburtstag 

Festschrift



AOK. Die Gesundheitskasse.

Wenn Krankheiten frühzeitig erkannt werden,  

sind sie besser zu behandeln. 

Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorsorgeangebote. 

Es gibt viele
Gründe, nicht zur
Vorsorge zu gehen. 
Nur eben 
keinen guten.

Mehr erfahren auf aok.de

Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden.



Herausragende Leistungen 
und große Namen haben das 
Radsportgeschehen in den 
vergangenen 75 Jahren in 
Niedersachsen geprägt. 

75 Jahre, in denen Deutsche 
Meister, Weltmeister und 
Olympiasieger in der Halle, auf 
der Bahn und auf der Straße 
den niedersächsischen Rad-
sport weit über seine Grenzen 
hinaus bekannt gemacht ha-
ben. 

Heute stellt der Radsport mit 
seinen vielfältigen Disziplinen 
vom Rennsport bis zum Kunst-
radsport ein breites Spektrum 
anspruchsvollen Sports dar. 
Dabei haben auch der Freizeit- 
und Breitensport eine immer 

Wir feiern Geburtstag 
75 Jahre Radsportverband Niedersachsen e.V.

größere Bedeutung erlangt.
Als Deutschland nach dem 
zweiten Weltkrieg in Schutt 
und Asche lag, sagte der spä-
tere Bundeskanzler Konrad 
Adenauer einmal: 

„Der Sport ist der Arzt am 
Krankenbett des deutschen 
Volkes“.

Niedersächsische Radsport-
freunde haben sich diesen 
Ausspruch zu Herzen genom-
men, denn am 04.10.1946 
gründeten sie in der Gaststät-
te Behrens an der Glocksee 
den Radsportverband Nieder-
sachsen, als einen der ers-
ten Sportverbände nach dem 
Krieg.
 
Selbst der Bund Deutscher 
Radfahrer wurde erst 1948 
wiedergegründet.

Heute können wir auf 75 Jah-
re engagierte und erfolgreiche 
Arbeit zurückblicken.

Dem schwierigen, von exis-
tenziellen Nöten geprägten 
Neuanfang 1946 folgte in Nie-
dersachsen eine für den ge-
samten deutschen Radsport 
fruchtbare Zeit. Hannover war 
1961 Schauplatz der Querfeld-
ein-Weltmeisterschaften, wo 
Rolf Wolfshohl nach seinem 
Vorjahreserfolg erneut Welt-
meister wurde. 

1977 kämpfte die internationa-
le Elite der Crosser zum zwei-
ten Mal in der Landeshaupt-
stadt um den Weltmeistertitel.

Überhaupt setzte in diesem 
Jahr 1977 Niedersachsen die 

radsportlichen Akzente. Die 
Niedersachsen-Rundfahrt wur-
de ins Leben gerufen und in 
Hannover ging der Stern von 
Fredy Schmidtke auf, der zwei 
Jugend-Meistertitel gewann. 

Darüber hinaus gab es den 
Grand Prix der Sprinter von 
Hannover und eines der ältes-
ten Radrennen der Republik, 
„Rund um den Elm“ in Braun-
schweig. 

In jüngerer Vergangenheit fas-
zinierten vor allem die „Nacht 
von Hannover“ und im Jahr 
2019 der Start der Deutsch-
landtour vor dem Neuen Rat-
haus der Landeshauptstadt.

Werner Potzernheim

von links: Jörg Wiechmann, 
          Tobias Buck-Gramcko,

          Edwin Zech

Thomas Hebecker

Seite 3 75 Jahre Radsportverband



Seite   3: Wir feiern Geburtstag
Seite   5: Die Laufmaschine des Freiherr von Drais
Seite   7: Radsport in allen seinen Facetten 
Seite   8: Grußwort der Radsportjugend
Seite   9: Grußwort Präsident Bund Deutscher Radfahrer
Seite 11:  Grußwort Präsident LSB Niedersachsen
Seite 13: Grußwort Regionssportbund Hannover
Seite 15:  Grußwort Niedersächsischer Ministerpräsident
Seite 17: Grußwort Niedersächsischer Innenminister
Seite 19:  Grußwort Oberürgermeister der Stadt Hannover
Seite 20:  Unser Präsidium im Jubiläumsjahr unsere Koordinatoren
 und Ehrenmitglieder
Seite 23: Aus unseren Bezirken
Seite 28 Jugendfreizeit der Radsportjugend
Seite 29 Radball
Seite 30 Radpolo
Seite 31: Kunstradsport
Seite 33: Faszination Kunstradsport
Seite 34: Unsere Landestrainerin Kunstradsport
Seite 35: Über ein halbes Jahrhundert Radrennbahn Hannover
Seite 38: Unsere Weltmeister der jüngsten Vergangenheit 
Seite 40: Unsere Meister im Jubiläumsjahr
Seite 41: Rückblick auf 40 Jahre Internationale Niedersachen-Rundfahrt
Seite 47: Unvergessliche Geschichten der Junioren-Rundfahrt
Seite 51: Volksradfahren
Seite 52: Fahrrad-Trial
Seite 53: BMX (Bicycle Moto Cross)
Seite 54 MTB (Mountainbiking)
Seite 55: 75 Jahre Radrennsport im Radsportverband Niedersachsen
Seite 57: Rad-Touren-Fahren (RTF)
Seite 60: Radwandern
Seite 61: Paracycling
Seite 62: Ein kleiner Rückblick aus Hannovers Radsport-Leben
Seite 65: „Die Nacht von Hannover“
Seite 67:  Freunde des Radsports
Seite 68: Leistungssport (Rennsport) im Radsportverband
Seite 69:  Anekdote unseres Verbandstrainers Nicolaj Fuchs
Seite 70: Unsere Geschäftsstelle
Seite 72: Unsere erfolgreichsten Sportler von 1946 bis 2021

Seite 4 75 Jahre Radsportverband

   In diesem Heft:
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     Wie alles begann...
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Radsport in Niedersachsen 
gibt es schon weit über 100 
Jahre. Der erste Weltmeister 

in Glasgow, Willy Arend, kam 
aus Hannover.

-
dung Anfang des 19. Jahrhun-
derts hat das Fahrrad eine be-
wegte Geschichte hinter sich. 
Heute ist es eines der belieb-
testen Sport- und Freizeitge-
räte. Das war nicht immer so. 
Es gab Zeiten, in denen das 
Fahrrad ein bevorzugtes Ge-
fährt „bessergestellter“ Kreise 

lenkbaren Laufmaschine des 
Großherzoglich Badischen 
Forstmeisters Freiherr von 
Drais im Jahr 1817 hatte sich 
in den folgenden Jahrzehnten 
aus der „Draisine“ durch Er-

-
onen das erste Tretkurbelrad 
entwickelt. 

Ausgehend von der Draisi-
ne, dem „Knochenschüttler“ 
wie es der Volksmund titu-
lierte, gab es unzählige Ide-
en, um über das gefährliche 
und monströse Hochrad das 
Niederrad zu konstruieren. 
Vorerst schien das Zweirad 
noch ein Privileg der begüter-
ten Klasse zu sein. Bald aber 
hatte man mit Beginn der In-
dustrialisierung ungeahnte 
Absatzmöglichkeiten erkannt 
und forcierte die Werbung, 
die dann durch Langstre-
ckenwettrennen auf holprigen 
Landstraßen und in Wett-
kämpfen auf eigens gebauten 
Radrennbahnen rasch das 
Interesse eines begeisterten 
Publikums fand.
 
Mit Beginn der Pariser Welt-
ausstellung 1889 wurden die 
Niederräder immer populärer 
und es verbreitete sich eine 
ungeahnte Fahrradbegeisterung. 

Der Bürger des 19. Jahrhun-
derts hatte plötzlich ein Mittel 
zur freien und unabhängigen 
Fortbewegung gefunden und 
er wurde somit beweglicher. 
„Velociped fahren“ bestand 
aber nicht nur aus Wettfahr-
ten, sondern bedeutete auch 
geselliges Beisammensein 
unter Gleichgesinnten und 
bot außerdem Erholung von 
schwerer körperlicher Arbeit. 
Sportliche Vorbilder gab es 
allerdings gleich, als ein jun-
ger Hannoveraner namens 
Willy Arend nach seinem Sie-
geszug mit dem Titel eines 
Radweltmeisters 1897 aus 
Glasgow in seine Heimatstadt 
zurückkehrte. Noch im selben 
Jahr wurde der „Große Preis 
von Hannover“ ausgefahren, 
den Hermann Löns als der 
Chefredakteur des „Hanno-
verschen Anzeigers“ ins Le-
ben rief. 
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Am Freitag, 4. Oktober 1946, 
wurde der Radsportverband 
Niedersachsen in der Gast-
stätte Behrens an der Königs-
worther Straße/ Ecke Glock-
see in Hannover gegründet. 
Zum „ersten“ Vorsitzenden 
wurde Paul Conrad aus Han-
nover gewählt. 

Heute - nach 75 Jahren - kön-
nen wir mit Fug und Recht 
behaupten, es waren sehr er-
folgreiche Jahrzehnte für den 
niedersächsischen Radsport. 
Während dieser Zeit konnten 
von unseren Sportlerinnen 
und Sportlern viele Deutsche 
Meistertitel, sowie einige Eu-
ropa- und Weltmeistertitel 
eingefahren werden. Darü-
ber hinaus hat unser Verband 
Olympiasieger und in der jün-
geren Geschichte auch einen 
Paralympics-Sieger hervorge-
bracht. 

Neben den Straßen-, Quer-
feldein-, MTB- und Bahnrad-
sportlern gehören auch die 
Hallendradsportler in den 
Disziplinen Kunstrad, Radball 
und Radpolo sowie die BMX-

Fahrer zu   den Medaillenge-
winnern.   

Es macht uns sehr stolz, dass 
diese Sportler/Innen   den   nie-
dersächsischen  Radsport   mit 
ihren Erfolgen weit über die 
Landes- und Bundesgrenze 
hinaus, nach Europa und in 
die Welt getragen haben. 

Eine große Stütze des Verban-
des sind aber nicht nur unsere   
Leistungsportler/Innen, auch 
die vielen Freizeit- bzw. Brei-
tensportler aus den Bereichen 
Radwandern, Radtouren- und   
Countrytourenfahren (RTF/
CTF) gehören dazu.

Die erbrachten Verbandserfol-
ge haben wir in erster Linie der 
Tätigkeit unserer Radsportver-
eine   und   Radsportabtei-
lungen zu verdanken. Im Ju-
biläumsjahr sind es 193. Hier 
wird schon im Schüler- und 
Jugendbereich die Basis für 
eine erfolgreiche Zukunft ge-

Allerdings wird es immer 
schwieriger in dieser schnell-
lebigen Gesellschaft noch ge-

-
den, um die Vereinsarbeit und 
damit die Vereine am Leben 
zu erhalten. 

In den vergangenen 75 Jah-
ren hat der Radsportverband 
Niedersachsen e.V. es immer 

zu entwickeln und anstehende 
Veränderungen anzunehmen. 
Dazu beigetragen haben ne-
ben den aktiven Sportlerinnen 
und Sportlern aus den Ver-
einen auch die Funktionäre; 
denn ohne sie war und ist eine 

Verbandsarbeit nicht möglich. 

Besonders erwähnenswert ist                
hier unserer ehemaliger Vor-
sitzender bzw. Präsident Heinz 
Ewert. Er hat von 1965 bis 
1993 den Verband 28 Jah-
re lang geführt. In diesen 
vielen Jahren hat er den 
Radsportverband Nieder-
sachsen erfolgreich mit-
gestaltet und geprägt. Am 
27.03.2016 ist er im Alter 
von 93 Jahren verstorben.

Auch sein Nachfolger, Klaus-
Peter Haupka, hat Spuren hin-
terlassen, die bis heute nach-
wirken. In seiner langjährigen 
Verbandstätigkeit war er einige 
Jahre als Sprecher der Lan-
desradsportverbände im Prä-
sidium des Bund Deutscher 
Radfahrer vertreten. Während 
dieser Zeit hat er federführend 
die Satzungen und Ordnungen 
sowohl für den BDR als auch 
für den Radsportverband Nie-
dersachsen überarbeitet und 
ihnen eine rechtskonforme 
Struktur gegeben. 2017 wur-
de er nach 24jähriger Amtszeit 
für sein „Lebenswerk“ von den 
Delegierten der Mitgliederver-
sammlung in Vechta zum Eh-
renpräsidenten des Verban-
des ernannt. 

Einen tiefen Einschnitt in den 
Sportalltag hat uns das SARS-
CoV-2-Virus beschert. Das 
sich   weltweit   rasant   aus-
breitende   Virus führte zu ei-
ner Pandemie, die bis heute 
erhebliche Einschränkungen 
auf allen Ebenen mit sich 
bringt. Seit März 2020 muss-
ten deshalb coronabedingt 
viele Radsportveranstaltungen 
abgesagt  werden. Besonders 

75 Jahre Radsport in allen seinen Facetten



Trial- sowie vor allem die Hal-
lenradsportler - nahezu alle 
Veranstaltungen   mussten   
gestrichen   werden. Auch ein 
Training war über Monate nur 
sehr eingeschränkt, meistens 
aber gar nicht möglich, da die 
Sporthallen   geschlossen wa-
ren.

wir in nicht allzu langer Zeit zu 

einem geregelten Sportbetrieb 
zurückkehren können und 
auch Radsportveranstaltun-
gen wieder zugelassen wer-
den. 

In seinem Jubiläumsjahr steht 
der Radsportverband auf ei-
nem soliden Fundament, das 
nicht zuletzt dem großartigen 
ehrenamtlichen Engagement 

des gesamten Vorstandes zu 
verdanken ist. 

In diesem Zusammenhang 
bedanke ich mich bei allen 
Förderern, ohne deren Unter-
stützung eine sportlich erfolg-
reiche Verbandsarbeit so nicht 
gegeben wäre. 

Edwin Zech, Präsident 
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Grußwort  der Radsportjugend Niedersachsen zum 75-jährigem 
Bestehen des Radsportverbandes Niedersachsen e.V.

Die Mitglieder des 
Radfahrer-Verein „Fahr-Wohl“ Achim e.V. von 1898 

gratulieren dem Radsportverband Niedersachsen e.V. 
zu seinem 75-jährigen Verbandsjubiläum

Neben den Radsportarten: 
Radwandern, Radball, Kunst- und Einradfahren, 

bieten wir auch Kleinkinderturnen von 3-6 Jahre an

Liebe Radsportfreunde, lie-
bes Präsidium und Koordina-
toren,

mit großer Freunde dürfen wir 
von der Radsportjugend Nie-
dersachsen dem Radsportver-
band Niedersachsen e.V. zum 
75-jährigem Bestehen gratu-
lieren.

Leider ging die Corona-Pan-
demie auch am Radsport nicht 
spurlos vorüber. Im Nach-
wuchs- und Jugendbereich 

gab es etliche Mitgliederver-
luste,  die sich später nachtei-
lig bemerkbar machen. Es ist 
daher sehr wichtig, dass alle 
Kräfte in den Vereinen und im 
Landesverband in dieser Sa-
che zusammenarbeiten, um 
eine neue Basis für die Zu-

Wir wünschen dem Radsport-
verband auch für die Zukunft, 
mit einer neuen Motivation und 
einem großen Arrangement, 
dass sich viele gleichgesinnte 

Radsportlerinnen und Rad-
sportler diesem wunderbaren 
Sport anschließen.

Im Namen der Radsportjugend 
Niedersachsen möchten wir 
uns für die gute Zusammenar-
beit in der Vergangenheit von 
ganzen Herzen bedanken.

Kai Wagner 
Marina Mollzahn  
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Liebe Freunde des Radsports,
liebe Mitglieder des 
Radsportverbandes 
Niedersachsen e.V.

Ein fünfundsiebzigjähriger Ge-
burtstag ist für einen Sportver-
band kein alltägliches Jubilä-
um. 75 Jahre Bestehen sind 
ein langer Zeitraum mit Höhen 
und Tiefen, guten und schwe-
ren Zeiten.

Vor einem Dreiviertel-Jahr-
hundert haben die Radsportler 
Niedersachsens direkt nach 
dem zweiten Weltkrieg ihren 
eigenen Radsportverband 
gegründet. Als Vereinigung 
seiner Mitgliedsvereine und 
Mitglieder vertritt der Rad-
sportverband Niedersachsen 
seit Anbeginn deren Interes-

sen gegenüber Verbänden 
und Politik.

Die Verantwortlichen des 
RSVN haben sich in der langen 
Verbandsgeschichte immer 
der Solidarität und dem sportli-
chen Idealismus verschrieben. 
Im Laufe der letzten 75 Jahre 
haben sie mit einem sicheren 
Gespür für die Wünsche der 
Vereine ihre Aktivitäten und ihr 
Angebot ausgebaut.

Die Vereine in Niedersachsen 
bieten ein breites Programm 
der Aktivitäten, jede Radsport-
art wird angeboten. Dabei un-
terstützt der RSVN mit seinen 
ehrenamtlichen Funktionären 
nach Kräften.
Sie eifern ihren Gründervätern 
nach und sind heute nicht we-
niger aktiv und engagiert. Wir 

des Jubiläums geplanten Akti-

können. Das Jubiläum ist für 
den Verband prägend und er-
füllt die Radsportfreunde mit 
Stolz. So ist der Verband bis 
heute sehr rührig und sicher 
aufgestellt.

Der RSVN steht für eine ge-
sunde und homogene Ver-
bandsstruktur, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und 
das Vermitteln sozialer Werte. 
Er fördert das Vereinsleben 

gerade in Bezug auf die Be-
treuung der Mitglieder und des 
Radsportnachwuchses.

Dem Einsatz der engagierten 
Mitglieder ist zu verdanken, 
dass den RSVN eine lange er-
folgreiche und durchaus wech-
selvolle Geschichte ziert. Leis-
tungsbereitschaft sowie echte 
Kameradschaft haben stets zu 
großen Erfolgen geführt.

Als Präsident des Bundes 
Deutscher Radfahrer möchte 
ich Ihnen Dank sagen,

- für 75 Jahre ehrenamtliche 
  Verbandsarbeit 
  und Engagement,

- für den Beitrag zur Gewin- 
  nung und Förderung 
 des Radsportnachwuchses,

- für Ihr Engagement und                                
  die Liebe zum Radsport.

Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum und alles Gute für 
die weitere Zukunft.

Freundliche Grüße

Rudolf Scharping, Präsident

Grußwort des Präsidenten des Bund Deutscher Radfahrer
Rudolf Scharping
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wichtiger Beitrag im Kinder-, 
Jugendlichen- und Erwachse-
nenbereich, um   sportliche und 
oft auch soziale gemeinsame 
Erlebnisse zu ermöglichen. Sie 
haben gezeigt, dass Sport ein 
Teil der Lösung für diese Pan-
demie sein kann.
 
Ich bin überzeugt, dass unsere 
niedersächsische Sportfamilie 
mit Mut, Teamgeist und ho-
her Einsatzbereitschaft unser 
Sportland erfolgreich weiter-
entwickelt. Wir werden wieder 
Sport organisieren können, wir 
werden Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene wieder aktiv 
in Bewegung bringen und der 
Sport wird uns wieder alle in 
den Bann ziehen und die Men-
schen begeistern.

Dem Radsportverband Nie-
dersachsen wünsche ich eine 
weiterhin gute Entwicklung und 
den Verantwortlichen und En-
gagierten danke ich für ihr En-
gagement, wünsche viel Freu-
de bei den Feierlichkeiten und 
freie Fahrt auf den Straßen! 

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
Präsident 

LandesSportBund
Niedersachsen e.V. 

Diesem Selbstverständnis 
kommen die Verantwortlichen 
des Radsportverbandes Nie-
dersachsen seit 75 Jahren 
mit zeitgemäßen Angebo-
ten für Radsportlerinnen und 
Radsportler ebenso wie für 
Radfahrerinnen und Radfah-
rer nach. Für das Engage-
ment stehen sicher die stabi-
len Mitgliederzahlen – aktuell 
rund 6800 Fahrerinnen und 
Fahrer – aber ebenso auch 
erfolgreiche Talente wie aktu-
ell Hannah Buch von Tuspo 
Weende, die sich nun für eine 

Erwähnen möchte ich auch die 
Hannoveranerin Stefanie Paul 
und den mehrfachen Junio-
ren-Weltmeister Tobias Buck-
Gramcko, der seine sportliche 
Karriere in Niedersachsen be-
gonnen hat.

Für den LandesSportBund 
Niedersachsen (LSB) gratulie-
re ich dem RSVN zu seinem 
75jährigen Bestehen. 

Dem Radsport kommt eine be-
sondere Rolle in der Sportfa-

milie zu: Bei Großereignissen 
vereint er regelmäßig Fah-
rerinnen und Fahrer aus der 
ganzen Welt. Das hat der LSB 
über die Jahre immer wieder 
erlebt, wenn er mit RSVN-Akti-
ven zusammengearbeitet hat: 
Gern erinnere ich mich an die 
frühere Niedersachsen-Rund-
fahrt oder die traditionellen 
Radsternfahrten zum jeweili-
gen Ausrichtungsort eines Ta-
ges der Niedersachsen. 

Eine rege Zusammenarbeit 
gibt es zudem bei der Ent-
wicklung von Sport- und Be-
wegungsprogrammen etwa 
für die Sportmeile beim Tag 
der Niedersachsen oder auch 
beim Tag des Sports, zu dem 
das Niedersächsische Minis-
terium für Inneres und Sport 
mit Sportbünden seit einigen 
Jahren einlädt. Ja, auch für 
den LSB zählt der Radsport 
– sei es in der traditionellen 
Variante des Radrennsportes, 
dem Kunstradsport, Radball- 
und Radpolo oder auch dem 
Paracycling und Mountainbike 
Rennsport.

in einem für unsere Gesell-
schaft herausfordernden Jahr 
unter dem Eindruck der Coro-
na-Pandemie statt. Ganz aus-
drücklich möchte ich mich beim 
aktuellen Präsidium wie auch 
den Engagierten in den Rad-
sportvereinen bedanken, die 
sich mit Regelungen und kre-
ativen Angeboten für verant-
wortungsvolles Sporttreiben 
auch unter den eingeschränk-
ten Möglichkeiten eingesetzt 
haben. Ihr Einsatz für den 
Radsport war zugleich ein 

Was zählt ist der Radsport!
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Zum 75-jährigen Jubiläum 
des Radsportverbandes Nie-
dersachsen überbringe ich 
herzliche Grüße und Glück-
wünsche im Namen des Regi-
onssportbundes Hannover.

Während Deutschland gerade 
mit dem Wiederaufbau begon-
nen hatte, fanden sich enga-
gierte Radfahrer und Radfah-
rerinnen und gründeten den 
heutigen Radsportverband, 
um die Interessen dieser 
Sporttreibenden zu bündeln 
und sich zu organisieren.

So wie sich die Fahrräder im 
Laufe der Zeit verändert ha-
ben, hat sich auch der Rad-
sport verändert und immer 
wieder neue Sportarten und 
Wettkämpfe hervorgebracht. 
Heute werden Wettfahrten in 
den unterschiedlichsten Kate-
gorien angeboten, sie reichen 

Breitensport.

Der Sport und so auch der 
Radsport ist ein Spiegelbild 
der Gesellschaft. Die Corona-
Pandemie hat uns alle fest im 

Einen Vorteil hat der Radsport 
allerdings, die meisten Sport-
treibenden können als Indivi-
dualsportlerInnen fast zu jeder 
Zeit ihr Rad nehmen und ihre 
Runden oder Strecken fahren.

Wir wünschen allen, das der 
normale Sportbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann, 

-
den, damit die Freude am 
Radfahren erhalten bleibt.

Ulf Meldau 
Vorsitzender (Sportpolitik)

Wir gratulieren dem 
Radsportverband Niedersachsen e.V.

zum 75-jährigen Jubiläum
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bote weder im Kleinen noch im 
Großen möglich. Ich bedanke 
mich bei all denen, die in den 
vergangenen 75 Jahren dazu 
bereit waren und noch bereit 
sind, diese Mühen auf sich zu 
nehmen. Sie alle leisten einen 
wichtigen Beitrag dafür, dass 
sich viele radsportbegeisterte 
Menschen in Niedersachsen 
wohlfühlen können, Erfolge 
feiern dürfen, gesund bleiben 
und gemeinsam Sport treiben.

Schon Claude Pepper, US-
amerikanischer Jurist und Po-
litiker (1900-1989) stellte fest:

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen, dass Sie in Bewegung 
bleiben. Zum 75-jährigen Ver-
bandsjubiläum und für die 
Zukunft überbringe ich allen 
Mitgliedern des Radsportver-
bandes Niedersachsen e.V. 
im Namen der Niedersächsi-
schen Landesregierung und 
auch persönlich die besten 
Wünsche für die Zukunft!

Hannover, im April 2021

Stephan Weil
Niedersächsischer 

Ministerpräsident

Im Namen der Niedersächsi-
schen Landesregierung und 
auch persönlich gratuliere ich 
dem Radsportverband Nieder-
sachsen e.V., seinem Vorstand 
und allen seinen Mitgliedern 
zum 75-jährigen Verbandsju-
biläum. 

Ein solches Jubiläum bietet 
den Mitgliedern, den Freundin-
nen und Freunden des Verban-
des sowie den Sportlerinnen 
und Sportlern einen schönen 
Anlass, sowohl auf die 75-jäh-
rige Geschichte zurückzubli-

die Zukunft zu schauen.

Und ein Blick zurück auf die 
75-jährige Verbandsgeschich-
te ist lohnenswert. Bereits am 
04. Oktober 1946 wurde der 
Radsportverband Niedersach-
sen e. V. als einer der ersten 

niedersächsischen Sportfach-
verbände in der Gaststätte 
Behrens in Hannover gegrün-
det. Ansprechpartner zu sein 
in allen Belangen „Rund um 
das Fahrrad“ - das war immer 
der Anspruch und Motto des 
Verbandes, der die Interessen 
der niedersächsischen Rad-
sportlerinnen und Radsport-
ler sowie Radfahrerinnen und 
Radfahrer mit großem Enga-
gement vertritt. 

Radfahren ist mehr als nur 
praktische Fortbewegung. 
Radfahren kann auch sportli-
che Betätigung und Wettkampf 
sein. Auf beeindruckend viel-
seitige Weise ist es möglich, 
mit dem Fahrrad Sport zu 
betreiben. Egal ob beim Rad-
rennsport, beim Kunstrad-
sport, beim Einradfahren, beim 
Radball oder Radpolo, beim 
Bicycle Moto-Cross, auch als 
BMX bekannt, oder beim Pa-
racycling – für all diese unter-
schiedlichen Facetten bieten 
die Vereine in Niedersachsen 
ihren Mitgliedern indoor wie 
outdoor eine Heimat. 

Sowohl der Leistungs- als auch 
Breitensport brauchen dabei 
die Unterstützung und das En-
gagement ehrenamtlich Täti-
ger. Ohne sie und ihren erheb-
lichen Kraft- und Zeitaufwand 
wären solch vielfältige Ange-
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 „Das Leben ist wie Radfah-
ren. Du fällst nicht, solange 
du in die Pedale trittst.“

Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten 

Stephan Weil zum 75-jährigen Verbandsjubiläum

des Radsportverbandes Niedersachsen e.V.
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Sehr geehrte 
Damen und Herren,

am 4. Oktober 1946 wurde 
der Radsportverband Nieder-
sachsen e. V. in der Gaststätte 
Behrens an der Glocksee in 
Hannover gegründet. 

Im Jahr 2021, 75 Jahre später, 
kann der Verband auf eine lan-
ge und erfolgreiche Geschich-
te zurückblicken. 

Dieses außergewöhnliche Ju-
biläum ist deshalb ein würdi-
ger Anlass, den Verband und 
seine Historie zu feiern. Sehr 
gerne habe ich daher die 
Schirmherrschaft zu diesem 
Anlass übernommen.

Niedersachsen ist ein großes 
Sportland und der Radsport 

ist eine der beliebtesten Sport-
arten überhaupt. Das gilt für 
den hochklassigen Leistungs-
sport ebenso wie für den Brei-
tensport. Fahrradfahren ist 
für Millionen Menschen Aus-
gleichs- und Breitensport und
nicht zuletzt wesentlicher Teil 
ihrer Freizeitbeschäftigungen. 

Die zahlreichen Ausprägungen 
des Radsports, die der Rad-
sportverband Niedersachsen 
mittlerweile fördert und unter-
stützt, zeigen die faszinieren-
de Vielfalt dieser Sportart. Ob 
Mountainbiking, Radrennen, 
Paracycling, Radball, Trial, 
Kunstrad, BMX oder Radwan-
dern: Für jeden Geschmack, 
jede Altersklasse und jeden 
Anspruch bietet der Radsport 
das richtige Angebot.

Im RSVN sind landesweit rund 
7.000 Radsportlerinnen und 
Radsportler in knapp 200 Ver-
einen organisiert. Als Dienst-
leister für seine Mitgliedsverei-
ne vertritt der Radsportverband 
die Interessen aller nieder-
sächsischen Radsportlerinnen 
und Radsportler. Gleichzeitig 
ist er Ansprechpartner, Bera-
ter und Unterstützer in allen 
Belangen „Rund um das Fahr-
rad“. Damit leistet der Verband 
einen unschätzbaren Beitrag, 
um die Sportlandschaft in un-
serem Bundesland nachhaltig 
zu stärken. 

Wie wichtig dieser Einsatz für 
den Sport ist, hat zuletzt die 
Corona-Pandemie deutlich ge-
macht. Einmal mehr konnten 
wir erleben, welche enorme 
Bedeutung der Sport für un-
sere Gesellschaft hat – und 
wie sehr es viele Menschen 
schmerzt, wenn der Sport als 
verbindendes Element, als Ort 
der Begegnung und des Mitei-
nanders nicht oder nur einge-
schränkt zur Verfügung steht. 
Er ist eben viel mehr als „nur“ 

zu bleiben. Er ist ein unver-
zichtbarer Baustein unserer 
Gesellschaft. Deshalb ist auch 
die Arbeit des Radsportver-
bandes Niedersachsens seit 
mittlerweile 75 Jahren enorm 
wichtig für das Leben und 
das Lebensgefühl zahlreicher 
Menschen in unserem Land.

Im Namen der Niedersächsi-
schen Landesregierung und 
persönlich gratuliere ich dem 
Radsportverband Niedersach-
sen herzlich zu seinem 75-jäh-
rigen Bestehen. Für die Zu-
kunft wünsche ich dem RSVN 
viel Glück und viel Erfolg. 

Auf die nächsten 75 Jahre!

Hannover, im August 2021

Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister 

für Inneres und Sport.

Grußwort von Herrn Minister Boris Pistorius
zum 75-jährigen Bestehen 

des Radsportverbandes Niedersachsen e.V.
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Der Radsportverband Nieder-
sachsen wird am 04.Oktober 
2021 75 Jahre alt. Zu diesem 
Jubiläum gratuliere ich im Na-
men der Landeshauptstadt Han-
nover sehr herzlich.

Es ist schon bemerkenswert, 
dass sich so kurz nach Ende 
des zweiten Weltkrieges Rad-
sportbegeisterte zusammen-
gefunden haben, um einen 
landesweiten Verband zu 
gründen. 

Das geschah sogar noch kurz 
vor der Gründung unseres 
Bundeslandes, das in diesem 
Jahr ebenfalls 75 Jahre alt 
wird und lange vor Gründung 
des Deutschen Sportbundes 
im Hodlersaal unseres Rat-
hauses. 

Der Verband ist Hannover als 
Sitz immer treu geblieben und 
damit längst ein Teil der Sport-
stadt Hannover geworden. 
Rund 200 angeschlossene 
Vereine mit ca. 7000 Mitglie-
dern werden von hier aus be-
treut und vertreten, ob Breiten-
sport, Hallenradsport, BMX, 
Rennradsport oder Mountain-
biking: Der Landesverband ist 
die Stimme des Radsports in 
Niedersachsen. Das der Ver-
band seinen Sitz in der Lan-
deshauptstadt hat, freut und 
ehrt uns, Hannover ist dem 
Radsport seit Jahrzehnten eng 
verbunden.

Die zurückliegenden 75 Jahre 
sind voller radsportlicher Er-
eignisse und Erfolge, die vor-

liegende Chronik zeigt viele 
dieser Augenblicke nach. Rad-
fahren, ob sportlich, aus reinem 
Spaß an der Bewegung oder 
als Fortbewegungsmittel liegt 
voll im Trend.

Mit der Förderung des Rad-
sports, dem Kampf gegen Do-
ping, der Verbesserung von 
Sicherheitsstandards im Stra-
ßenverkehr, der Nachwuchsför-
derung-  und schulung sowie der 
Weiterentwicklung dieses um-
weltfreundlichen Sports hat der 
RSVN wichtige Aufgaben und 
Ziele auch für die kommenden 
Jahre.

Ich wünsche dem Verband 
und seinen angeschlossenen 
Vereinen weiterhin alles Gute, 
viel Erfolg und eine gedeihliche 
Entwicklung.
 
Allen Mitgliedern wünsche ich 
allzeit gute Fahrt!

Ihr Belit Onay
Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt Hannover

Grußwort von Belit Onay 

für die Festschrift zum 75-jährigen Bestehen 

des Radsportverbandes Niedersachsen
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Unser Präsidium im Jubiläumsjahr

Edwin Zech
Präsident

Matthias Gelhaus
Stellv. Präsident

Corinne Melches
Vizepräsidentin

 Wirtschaft und Finanzen

Jörg Wiechmann
VP Leistungssport 

 

Malte Zech
VP Leistungssport 

Hallenradsport 

Uta Bruns
Vizepräsidentin

Breiten- und Freizeitsport 

Berend Meyer
BDR-Präsidiumsmitglied

VP Sportentwicklung  
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Kai Wagner Ann-Leonie Wiechmann

Unser Vorsitzender der Radsportjugend
und unsere Vertrauensperson 

gegen sexualisierte Gewalt im Sport
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Marcin Latussek
Anti-Doping

Lars Ludewig
BMX Race

Sven Hansen
BMX Freestyle

Uta Bruns
Breitensport

Thomas Hebecker
Kommunikation und Medien

Klaus Tast
Kommissäre und Reglements

Sonja Mües
Kunst- und Einradsport

Carsten Köhn
MTB

Stefan Huter
Radball / Radpolo

Dr. Dieter Borvitz
Radrennsport

Henry ten Wolde
RTF / CTF

Tom Finkes
Radwandern

Unsere Koordinatoren

Werner Hannöver
Trial

Berend Meyer
Schulradsport

Tim Gutmann
Marketing



Unsere Ehrenmitglieder

Jürgen Apel
Hemmingen

Peter Aust

Hannover

Klaus Peter Haupka
Hannover

Karl-Heinz Kroog
Schwanewede

Reinhard Kramer
Hannover

Gundmar Köster
Schwanewede

Friedrich Schleenbecker
Laatzen

Klaus Schmeldtenkopf

Günther Hansen
Langenhagen
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Hannover

Im Radsportbezirk Hannover 
sind knapp 50 Vereine integ-
riert, die bis 2020 auf drei Rad-
sportkreise aufgeteilt waren. 

Bei einer außerordentlichen 
Hauptversammlung im Juli 
2011 übernahm ich das Amt 
des Bezirksvorsitzenden, nach-
dem der damalige Vorsitzende 
Dieter Dölling im Juni zurück-
getreten war. 

Der Kreis Diep-
holz, unter dem 
Vorsitz von 
Klaus Nienaber 
mit seinen sie-
ben Vereinen, 
macht schon 
seit Jahrzehn-
ten sehr gute 

Arbeit und hält für den Bezirk Han-
nover an der Grenze zu Bremen 
die Fahnen hoch. 

Der Kreis Schaumburg hat 
sich zum 31.12.2020 aufge-
löst. Der Grund: Es fand sich 
kein Nachfolger für den 1. Vor-

sport viel bewegt werden. Nicht 
nur viele Rundstreckenrennen 
fanden statt. Landesmeister-
schaften im Straßenrennen 
und Einzelzeitfahren wurden 
durchgeführt, hier sticht der 
RSV Pattensen mit acht Veran-
staltungen heraus. Deutsche 
Meisterschaften im Einzel-
zeitfahren der U17 m/w führt 
seit 2010 der RC Blau-Gelb 
Langenhagen bestens durch. 
Auch die Bundessichtungsren-
nen der U17 m/w in Holtensen 
sind auf hohem Niveau durch-
geführt worden. 

Der Querfeldein-Rennsport wur-
de und wird durch die RSG Han-
nover mit vielen Veranstaltungen 
hochgehalten.
 
Ein weiteres Highlight gab es 
im Juli 2017. Die RTF-Sparte 
des Bezirks Hannover unter 

sowie dem RTF-Koordinator 
Jürgen Wohlgemuth führte die 
größte Breitensportveranstal-
tung für Radfahrer im Bundes-
gebiet durch. Nach über einem 
Jahr Vorbereitung ging es am 
23. Juli mit Start und Ziel vom 
Landessportbund Niedersach-
sen in Hannover aus los.
 
Mehrere Strecken rund um 
Hannover wurden von ca. 
6.000 Startern bis zum 29. Juli 
2017 mit insgesamt neun Etap-
pen absolviert. Leider spielte 
das Wetter nicht immer mit. 
Ein Tag musste ganz ausfal-
len, auch an weiteren Tagen 
mussten die Etappen mor-
gens noch geändert werden. 
An den letzten beiden Tagen 
lachte der Himmel wieder, so 

sitzenden Richard Fischer. 

Mit der ARGE Radsportkreis 
Hannover sah das etwas an-
ders aus. Einige Sparten 
wurden von ein und demsel-
ben Koordinator besetzt, es 
herrschte Personalnot. Das 
veranlasste mich dazu, die 
ARGE mit einem Verschmel-
zungsvertrag in den Bezirk ein-
zugliedern. Die Begeisterung 
in der ARGE war nicht groß, 
aber seit November 2018 ist 
das Geschichte.
 

die Zusammenarbeit ist bes-
tens. Nach 53 Jahren musste 
der Sportbetrieb auf der Rad-
rennbahn Hannover-Wülfel 
Ende 2017 eingestellt werden. 
Jürgen Apel hat in den letzten 
Jahren durch persönlichen 
Einsatz versucht sie am Le-
ben zu erhalten, aber der Ver-
fall ließ sich nicht aufhalten. 
Allerdings konnten durch sei-
nen Einsatz in den letzten vier 
Jahren nicht nur die Sommer-
bahn- sowie Landesmeister-
schaften ausgetragen werden. 
Höhepunkte waren 2014 die 
Deutsche Derny Meisterschaft 
sowie 2016/2017 sogar die 
Europa-Meisterschaften. 

Pläne für eine Mehrzweckhal-
le an alter Stätte stehen. Wann 
wieder die ersten Runden auf 
der neuen Bahn gefahren wer-
den, das steht in den Sternen 
des Universums. 

Dank aller aktiven Vereine 
konnten im Kunstradfahren, 
im Radball, in der Radtouristik 
und vor allem im Straßenrenn-

Aus unseren Bezirken

Wilfried Holste
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Braunschweig 

Lieber Präsident Edwin Zech, 
liebes Präsidium des Rad-
sportverbands Niedersach-
sen, liebe Sportkameradinnen 
und –kameraden in den nie-
dersächsischen Radsportver-
einen.

Zum Anlass des 75-jährigen 
Jubiläums des Radsportver-
bandes Niedersachsen sendet 
der Radsportbezirk Braun-
schweig mit seinen aktuell gut 
1530 Mitgliedern in den 45 Mit-
gliedsvereinen die besten Grü-
ße und Wünsche!

Als einer der „kleinen“ Be-
zirke im Radsportverbandes 
Niedersachsen sind wir stolz, 
dass unsere Sportlerinnen 
und –sportler auch in den 
vergangenen Jahren immer 
wieder in allen radsportlichen 
Disziplinen im Leistungs- und 
Breitensport hervorragende 
Resultate und Ergebnisse 
erzielen konnten. Darunter 
fallen Landes-, nationale und 
auch internationale Titel bis 
hin zu Weltmeisterschaften!

In allen unseren Vereinen le-
ben wir zusammen mit einem 
gut funktionierenden Vorstand 
des Bezirks Radsport im Eh-
renamt. Auch wenn es nicht 
immer leicht ist, ein sportlich 
faires Miteinander wird ge-
boten und erwartet. Ich wün-
sche mir, gerade auch in der 
aktuellen Situation, dass der 
gezeigte Zusammenhalt uns 
im „schönsten Sport der Welt“ 

mit Zuversicht in die nächsten 
Dekaden schauen und han-
deln lässt. 
Umso mehr gilt auch der Dank 
unserem Dachverband, dem 
Radsportverband Niedersa-
chen, dem wir mit Freude an-
gehören, für die gezeigte und 
gelebte Unterstützung!

Leider konnte aufgrund der Co-
rona-Pandemie die vorgese-
hene Mitgliederversammlung 
des Radsportverbandes Nie-
dersachsen nicht in unserem 
schönen Bezirk durchgeführt 
werden. Der RV Rollshausen 
hatte sich als Gastgeber in sei-
nem 100. Jubiläumsjahr dafür 
beworben. 

Es lebe der Radsport!

Thomas Klein
1.Vorsitzender

dass die Teilnehmer mit vielen 
guten Eindrücken nach Hause 
fahren konnten.

Diese kleine Rückschau auf 
einen umtriebigen Bezirk Han-
nover. Die ideenreiche und 
umfangreiche Arbeit macht al-
len Verantwortlichen noch im-
mer sehr viel Spaß! Dass diese 
Pandemie unseren Amateur-
sport so abrupt zum Stillstand 
gebracht hat, ist furchtbar. Es 

wir alles gesund überstehen.

Wilfried Holste 
1.Vorsitzender 

Thomas Klein
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ihre Arbeit und ihr persönli-
ches Engagement entgegen 
bringen. 

Die sportliche Qualität im Be-
zirk begann schon in den 50er 
und 60er Jahren und wurde 
durch große Ergebnisse und 
bundesweit anerkannte Ver-
anstaltungen im Rennsport 
geprägt. 

In den 70er und 80er Jahren 
wurde der Straßen- und Cross 
Rennsport durch Persönlich-
keiten wie Reinhard Varen-
kamp (RSC Oldenburg), Hel-
mut Philipp (RRG Osnabrück), 
Heiner Hannöver (RSG Loh-
ne-Vechta), Patrice Sineux 
(MTV Aurich), Peter Pansch 
(RSV Varel) und Franz-Josef 
Watty (BDR Kommissär) an-
getrieben. 

Durch die hervorragende Ju-
gend- und Basisarbeit im 
Bezirk konnten unsere 
Rennfahrer sich bei Landes-
meisterschaften, Bundesliga-
rennen und sogar internatio-
nalen Rennen behaupten.
 
Anfang der 90er Jahren wurde 
Peter Pansch Bezirks-Renn-
sportfachwart und initiierte die 

Weser-Ems-Cross-Cup-Serie 
und förderte zudem noch den 
Behindertensport im Bezirk. 
Nach vielen erfolgreichen 
Jahren übergab er sein Amt 
an Daniel Schumacher (MSC 
Cloppenburg), der die Serie 
und die Straßenrennen tech-
nisch aufwertete. 

2018 übernahm dann Klaus 
Neuhaus (RRG Osnabrück) 
die Funktion des Rennsport-
fachwartes im Bezirk. Hinzu 
kamen die Hochburgen im 
Hallenradsport, die zunächst 
im Kunstfahren (Steuerrohr-
fahren) und später mehr im 
Radball lagen, wobei Schwer-
punkte im Oldenburger- und 
Delmenhorster Bereich ange-
siedelt waren. 

Auch hier wird seit vielen Jahr-
zehnten hervorragende Ju-
gendarbeit geleistet, was die 
nationalen Erfolge bestätigen.

Anfang der 90er Jahre über-
nahm Jürgen Blöcker (RRG 
Osnabrück) im Bezirk das Amt 
des Breitensportfachwartes. 
Es wurden unzählige Rad-
wanderfahrten, CTF‘s, RTF‘s, 
Marathons und Super-Cup-
Veranstaltungen im Bezirk 
veranstaltet. Nach vielen er-
folgreichen Jahren gab er sein 
Amt an Michael Olbrich (Tus 
Zetel) ab, der wiederum das 
Amt 2018 an Bernd von Höne 
(RSC 90 Goldenstedt) weiter-
gab. 

In den letzten Jahren haben 
sich auch im Bezirk soge-
nannte Fun-Sportarten, wie 
z.B. BMX Freestyle, etabliert. 
Die Backyards Oldenburg ha-
ben sich nicht nur selber eine 
Wettkampfhalle gebaut, son-
dern sind auch bei internatio-

Weser-Ems

1948 wurde der Radsportbe-
zirk Oldenburg mit dem 1.Vor-
sitzenden Erich Meyer und an-

gegründet. 

Hierbei war schon Willi Fas-
tenau einer der Mitbegründer 
und für die Geschäftsführung 
zuständig. Ab 1963 übernahm 
dann Willi Fastenau den Vor-
sitz. Über 25 Jahre verrichtete 
er mit viel persönlichen Enga-
gement seine Arbeit und hatte 
dadurch die Entwicklung im 
Bezirk entscheidend geprägt. 

Durch die Gebietsreform 1979 
wurden die Radsportbezirke 
Osnabrück, Ostfriesland und 
Oldenburg zum Bezirk Weser-
Ems zusammengeführt. Auch 
hier übernahm Willi Fastenau 
den Vorsitz und die Geschäfts-
führung. 1989 gab er den Vor-
sitz an Franz-Josef Watty ab 
und wurde zum Ehrenvorsit-
zenden des Bezirkes ernannt. 
Leider verstarb Franz-Josef 
Watty viel zu früh und ab 1993 
übernahm Klaus Schmeldten-
kopf die Funktion des 1. Vor-
sitzenden. 

Klaus Schmeldtenkopf war 
dem Hallensport sehr ange-
tan und übernahm den Vorsitz 
bis 2005. Danach wurde Jens 
Lange (RSC Oldenburg) Vor-
sitzender und nach genau 57 
Jahren übernahm wieder ein 
Oldenburger das Amt des ers-
ten Vorsitzenden im Bezirk. 

Ab 2018 übernahm dann Mi-
chael Olbrich die Funktion des 
1. Vorsitzenden. 

Sämtlichen Vorsitzenden kann 
man nur großen Respekt für 

Michael Olbrich
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nalen UCI-Rennen und Welt-
meisterschaften erfolgreich 
unterwegs. Inzwischen sind 
sie Olympischer Regional-
stützpunkt im Skaterboarding 
und hatten schon den BMX- 
Olympiakader zu Gast in Ol-
denburg. 

Auch der BMX-Club „Race-
Hawks“ Melle war gleich mit 

zur Weltmeisterschaft nach 
Zolder gereist. 

Bleibt zusammenfassend fest-
zustellen, dass im Bezirk We-
ser-Ems der Radsport heute in 
seiner gesamten Breite statt-

-
sport, Cross, Mountainbike, 
BMX, Radball, Kunstradfah-
ren, Radtourenfahren und 
Radwandern. 

Zum jetzigen Vorstand gehö-
ren: Vorsitzender Michael Ol-
brich, stell. Vors. Tina Wilken, 
Schatzmeister Reiner Böwer, 
Schriftführer Manfred Grätz, 
Rennsport Klaus Neuhaus, 
Kunstradsport Daniela Müller, 
Breitensport Bernd von Höne, 
BMX Kerstin Arlinghaus, Frau-
enwartin Linda Pleis und Ju-
gendwart Axel Mehrtens.

Michael Olbrich
1. Vorsitzender

Lüneburg 

Der Radsportbezirk Lüne-
burg wurde Mitte der 60er Jah-
re gegründet. Die erste „alte“ 
Satzung liegt noch, schön mit 
Schreibmaschine geschrie-
ben, im Archiv des Bezirkes 
vor. Erst im Jahre 2000 wur-

e.V., erstellten eine neue Sat-
zung und wurden beim Amts-
gericht eingetragen. 

Der Bezirk Lüneburg umfasst 
insgesamt elf Landkreise und 
hat in der Länge über 200 Ki-
lometer. Im Osten begrenzen 
die Landkreise Celle und Lü-
chowDannenberg den Bezirk, 
im Westen Cuxhaven und Os-
terholz. 

Mit aktuell 51 Vereinen und 
1.400 Mitgliedern hält sich der 
Bezirk stabil und vertritt aktuell 
alle Disziplinen des Radsports. 
Neben den Breiten- und Stra-
ßenrennsportlern der ver-
schiedenen Vereine haben wir 
mit Bispingen und Zeven auch 
zwei BMX treibende Vereine 
im Bezirk. Ebenso haben wir 
in Lüneburg die aktiven Trialer 
auf dem Gelände des ADAC. 

Im westlichen Bereich des Be-
zirks haben wir in Achim, Etel-
sen, Schwanewede und Neu-

enkirchen die ganz aktiven 
Vereine im Bereich Radball, 
Radpolo und Kunstradsport. 

Nicht zu vergessen sind die 
Mountainbiker in Buchholz. 

Die aktiven Aufzeichnungen 
des Bezirks fangen in den 90er 
Jahren an. Der TuS Rotenburg 
hatte 1990 seine Abteilung 
Radsport gegründet und beim 
Radsportverband Niedersach-
sen die Mitgliedschaft bean-
tragt und bekommen. 

Durch Teilnahme an Radwan-
dertouren und den damaligen 
1. Vorsitzenden Hans Schulz 
aus Etelsen, sowie den Rad-
wanderfachwart Günter Stef-
fens, kam Uta Bruns als Mit-
glied der Radsportabteilung 
des TuS zum Bezirk und wur-
de Teil des Vorstands. Am 
26. Januar 1992 wurde sie 
zur 2. Vorsitzenden gewählt. 

Mit Hans Schulz hatte sie ei-
nen erfahrenen „Ehrenamt-
ler“ an der Seite, der sie hier-
hin und dorthin mitnahm und 
hinschickte und so Stück für 
Stück in den Dschungel des 
organisierten Sports einarbei-
tete. Im Jahr 1997 gab Hans 
Schulz den Vorsitz ab, und Uta 
Bruns wurde (mit einer Gegen-
stimme von ihrem Ehemann) 
zur 1. Vorsitzenden gewählt. 

Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bezirke eine Frau 
an erster Stelle, das war sogar 
dem damaligen Präsidenten 
Klaus Peter Haupka ein Glück-
wunschschreiben wert. Insge-
samt ist Uta dem Bezirksvor-
stand bis heute treu geblieben 
und hat den Bezirk als 1. Vor-
sitzende 18 Jahre geführt und 
als 2. Vorsitzende in bislang 

Tim Gutmann



Seite 27 75 Jahre Radsportverband

in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten festlich be-
gangen, so unter anderen: 

Im Jahr 2007 verabschiede-
ten wir unseren langjährigen 
und zuverlässigen Kassen-
wart Karl-Heinz Kroog, der 
seit 1967, über 40 Jahre, die 
Kasse vorbildlich geführt hat-
te, im Alter von 82 Jahren. Das 
war uns eine goldene Krawat-
tennadel mit einem Fahrrad 
als besondere Auszeichnung 
wert. 

Im Jahr 2008 fand eine klei-
ne Veränderung im Bezirks-
vorstand statt. Nachdem ein 

neuer zweiter Vorsitzender 
gesucht wurde, fand man kur-
zentschlossen mit Tim Gut-
mann einen jungen 2. Vorsit-
zenden, der sich, ohne viel 
über die Tätigkeit zu wissen, 
in das Abenteuer begab und 
die ehrenamtliche Arbeit sehr 
wörtlich und ernst nahm (und 
bis heute nimmt). Mit Uta an 
seiner Seite, erfuhr er ebenso 
viel Unterstützung und Ein-
führung in die Themen und 
Belange des Bezirkes, wie sie 
damals selbst 1992. 

Das Ergebnis sieht man heute, 
Uta Bruns gab nach 18 Jahren 
den Vorsitz im Jahr 2015 ab. 
Die Positionen wurden ge-
tauscht. Tim Gutmann wurde 
zum 1. Vorsitzenden gewählt 
und Uta Bruns begab sich zur 
aktiven Rückendeckung wie-
der in die bekannte Position 
der 2. Vorsitzenden. Schön 
und sicher auch ungewöhnlich 
ist, dass die Jahreshauptver-
sammlungen des Radsportbe-
zirks Lüneburg jedes Jahr bei 
einem anderen Verein abge-

halten werden und wir somit 
jedes Jahr in einen anderen 
Zipfel des Flächenbezirks Lü-
neburg gelangen. 

-
terhin einen so aktiven Vor-
stand und Fachwarte haben, 
die den Bezirk so stabil und 
unermüdlich unterstützen und 
unseren Radsport dadurch le-
bendig halten. 

Tim Gutmann
1. Vorsitzender

weiteren 11 Jahren maßgeb-
lich geprägt. 

Besonders erwähnenswert sind 
die langjährigen und unermüd-
lichen Aktivitäten von Günter 

-
wandern. Von 1986 bis 1995 
hatte er diese Position im Rad-
sportbezirk Lüneburg inne. 
1996 wurde er als Fachwart 
Radwandern des Radsport-
verbandes Niedersachsen ge-
wählt und konnte seine Arbeit 
daher nicht mehr dem Bezirk 
Lüneburg zur Verfügung stel-
len. Nachdem er nach zwölf 
Jahren sein Amt beim Landes-
verband abgab, gelang es, ihn 
sofort wieder für den Bezirk 
zu gewinnen, wo er noch bis 
2018 erfolgreich tätig war.
 
Viele Vereinsjubiläen wurden 

  RV Fahr-Wohl Achim 1998 - 100-jähriges Jubiläum, 
  RV Vorwärts Neuenkirchen 2004 - 100-jähriges Jubiläum,
  RS Nieders. Schwanewede 2007 - 100-jähriges Jubiläum
  RV Etelsen 2011 - 50-jähriges Jubiläum. 



Seite 28 75 Jahre Radsportverband

In diesem Jahr führten wir, die 
Radsportjugend Niedersach-
sen, erstmals eine Kinder- und 
Jugendfreizeit als Abenteuer-
Zeltlager vom 27.08. bis zum 
29.08.2021 auf dem Gelände 
der DJH in Mardorf am Stein-
huder Meer durch. Zu dieser 
Freizeit hatten sich 20 Kinder 
und 5 Betreuer aus den Ver-
einen Stahlrad Laatzen, Fahr 
Wohl Achim, HRC Hannover, 
Germania Heere, RSG Han-
nover und RV Vorwärts Neu-
enkirchen angemeldet. 

Nach dem ge-
meinsamen Ein-
checken der Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer wur-
den die Schlafplät-
ze in den Zelten 
verteilt und vier 
Gruppen für den 
nächsten Tag ein-
geteilt. Danach wur-
den verschiedene 
Vorstellungsrunden 
durchgeführt, um 
sich schnell kennen 
zu lernen. 

Im Anschluss an das gemein-
same Abendessen in der Ju-
gendherberge wurden ver-
schiedenen Freizeitangebote, 
wie Rundlauf beim Tischten-
nis, Beachvollyball oder Bas-
ketball, gespielt. Gegen 23 Uhr 
kehrte die Nachtruhe ein. 

Leider hatte der Wettergott 
kein Einsehen mit uns. Nach 
dem Frühstück besuchten 
zwei Gruppen den Kletterpark, 
um ihre Grenzen in der Höhe 

kennen zu lernen. Die ande-
ren beiden Gruppen fuhren 
Tretboot auf dem Steinhuder 
Meer. 

Um 13 Uhr gab es leckere Hot 
Dogs, die von den Teilneh-
mern selbst nach dem eige-
nen Geschmack zusammen-
gestellt wurden. Nach kurzer 
Mittagspause wechselten die 
Gruppen. Die Gruppen, die 
vormittags kletterten, waren 
jetzt mit Tretbootfahren dran. 
Leider setzte am Nachmittag 

ein starker Regenschauer ein, 
sodass wir alle ordentlich nass 
wurden. Nachdem wir alle 
wieder trockene Kleidung an-
hatten, gab es gegen 18 Uhr 
Abendessen. 

Anschließend wurden Gesell-
schaftsspiele im Aufenthalts-
zelt gespielt. Um 22:30 Uhr 
unternahmen wir eine Nacht-
wanderung ohne Taschenlam-
pen durch Mardorf. 

Nach dem Frühstück am 
Sonntagmorgen mussten wir 

aufgrund des schlechten Wet-
ters unser Programm ändern, 
sodass die Chaosrally und 
das Geschicklichkeitsfahren 

-
samfahren siegte Annabell 
Wagner vor Arne Beushausen 
und Janno Bruns, alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer er-
hielten für ihre Leistung eine 
Urkunde. 

Nach dem  Mittagessen wur-

die Zelte aufgeräumt. Zum 
Schluss wurde 
noch eine Lob- und 
Tadelrunde durch-
geführt. 

Alle Teilnehmerin-
nen und Teilneh-
mer waren mit dem 
Programm zufrie-
den. Das Ergebnis 
der Umfrage war 
lediglich, dass das 
Wetter hätte besser 
sein können. 

Ich möchte mich in 
diesem Zusammenhang bei 
allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für das schöne 
Wochenende bedanken. Be-
sonders bedanken möchte ich 
bei Annika Mollzahn, Patricia 
Mollzahn und Arne Beushau-
sen, sowie meiner Stellvertre-
terin Marina Mollzahn für ihre 
gute Mitarbeit als Teamer bei 
dieser Jugendfreizeit.

Kai Wagner
Marina Mollzahn

Jugendfreizeit der Radsportjugend 
3-tägiges Abenteuer-Zeltlager in Mardorf 



Der Radsportverband Nie-
dersachsen hat im Radball 
und Radpolo in den vergan-
genen Jahren die angestreb-
ten Ziele erreicht und teilweise 

In Niedersachsen ist insbe-
sondere im Radball eine po-
sitive Leistungsbilanz vorzu-
weisen, was die Ergebnisse 
der Landesmeisterschaften, 
überregionalen Wettbewerbe, 
Deutschen Meisterschaften 
sowie der Europa- und Welt-
Cup-Wettbewerbe und Welt-
meisterschaften belegen. 

Die erfolgreiche Arbeit im 
RSVN wird durch die Rad-
ballmannschaft des RV Stahl-
roß Obernfeld mit André und 
Manuel Kopp belegt. Diese 
Mannschaft durchlief alle Ka-
derstationen im RSVN und 
dann beim BDR und ist jetzt 
einzige A-Kader-Mannschaft 
im Bereich des BDR. 

Nach dem Wechsel seines 
Partners ist André jetzt an der 
Seite von Raphael Kopp wei-
terhin auf gleichem Niveau un-
terwegs. 

Obernfeld war auch mehr-
fach als Ersatzmannschaft bei 
Weltmeisterschaften vertreten. 

Radball
Ebenfalls nicht zu vergessen 
die Leistungen früher Jahre, 
unter anderem die Vizewelt-
meisterschaft 1988 von Frank 
Müller und Manfred Geilert 
des RC Taube Hannover. 1998 
wurde die Mannschaft Jörg 
Latzel und Karsten Hormann 
aus Hameln Weltmeister. 

Sie sind zwar dem RKB zu-
geordnet, aber da wir eine 
Arbeitsgemeinschaft im Rad-
ball/Radpolo beider Verbände 
unterhalten, ist der großartige 
Erfolg Niedersachsen zu wid-
men.

Stefan Huter
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von li.: André und Raphael Kopp
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Gleichfalls erfolgreich, ja so-
gar führend in Deutschland ist 
der Radsportverband Nieder-
sachsen (RSVN) im Radpolo. 

Hier besonders hervorzuhe-
ben ist die Mannschaft des RV 
Etelsen mit Anika Müller und 
Jennifer Knocke, später mit 
Claudia Liesau, welche allein 
9x die Deutsche Meisterschaft 
gewannen. 

2010 kamen sogar alle fünf 
Teilnehmer der Deutschen 
Meisterschaft mit Etelsen, 

Obernfeld, Frellstedt und Hal-
le, aus Niedersachsen. 
Die wesentlichen Ursachen 
für die positive Bilanz liegen in 

der engagierten 
Arbeit des Lan-
desverbands-
trainers und in 
der engagierten 
und vorbehalt-
losen Einsatz-
bereitschaft der 
Trainer/innen, 
Sportler/ innen 
und Funktionäre 
in der Vorberei-
tung auf sportli-
che Höhepunk-

te sowohl auf Verbands- als 
auch auf Vereinsebene. 

-
tive und verantwortungsbe-
wusste Einsatz der bereitge-

Landessportbund (LSB) und 
RSVN tragen hierzu mit bei. 

Ziele des RSVN sind die He-
ranführung von Mannschaften 
über die Landeskader D-1 bis 
D4 in den Bundeskader C, 

die Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften und letztend-
lich der Junioren-Europameis-
terschaft. 

Über den Altersbereich U-19 
hinausgehend ist in Zusam-
menarbeit mit dem Bund 
Deutscher Radfahrer die För-
derung im D/C-Kader weiter-

zum Deutschlandpokal U-23 
und darüber hinaus die Teil-
nahme am Europapokal U-23 
zu erreichen. 

Stefan Huter

Radpolo

vo. li.: Annika Müller; Jennifer Knocke



Kunstradsport
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1947 fand die 1. Deutsche 
Meisterschaft nach dem Krieg 
in Schwäbisch Gmünd statt. 
Um an dieser Meisterschaft 
teilnehmen zu können, bedurf-
te es umfangreicher Vorberei-
tungen. Die Zeit der Rationie-
rungsmarken für Lebensmittel 
war noch nicht vorbei und die 
Sportler mussten sich ihre Ver-

 
-

schaften fanden in Hannover 
und Hamburg statt. Hier konn-
ten für Niedersachsen Meis-
tertitel eingefahren werden. 
Etliche Titel sollten im Reigen-
fahren in den verschiedenen 
Altersklassen folgen.
 

Etwa ab 1970 wurde das Au-
genmerk vermehrt auf den 
Nachwuchs gerichtet. Schü-
lerwettbewerbe wurden aus-
gerichtet und 1973 fanden 
erstmals Deutsche Schüler-
meisterschaften statt. Das In-
teresse an den Sportarten Ei-
ner- und Zweier-Kunstfahren 
nahm immer mehr zu. 1985 
konnten Christiane Wesche 
und Marion Mües im Zweier 

der Frauen die Deutsche Meis-
terschaft für sich entscheiden. 

Weitere Erfolge stellten sich 
im 2er Kunstradfahren für Nie-
dersachsen ein. Auch Teilnah-
men an Europameisterschaf-
ten konnten verbucht werden. 
1989 wurden Matthias Büch-
ner und Volkmar Köster vom 
RS Niedersachsen Schwane-
wede Europameister im 2er 
Kunstfahren der Junioren.

Die Jahre um 1995 standen im 
Zeichen von Kürzungen von 
Zuwendungen für den Leis-
tungssport und auch Fahrt-
kostenzuschüsse wurden ge-
strichen. 2002 kam dann die 

Umstellung auf den Euro. Dies 
bedeutete für die Sportler, ihr 
Hobby auf hohem Niveau wird 
nun teurer, da viele Zuschüsse 

-
terkünfte und Fahrtkosten im 
Gegenzug gestiegen sind. En-
gagierte Trainer und eine gute 
Landeskaderstruktur machen 
die Erfolge weiterhin möglich.

Im März 2020 jedoch wird der 
Hallenradsport von der Coro-

na-Pandemie ausgebremst. 
Die Hallen werden gesperrt 
und ein Training ist nur noch 
allein zu Hause oder unter frei-
em Himmel erlaubt. 

Lediglich von Juli bis Oktober 
darf Mannschaftstraining in 

Die Saison 2020 wird für die 
Hallenradsportler komplett ab-
gesagt. Im zweiten Halbjahr 
2021, so wird es angestrebt, 
sollen wieder Wettkämpfe 
durchgeführt werden.

Über Jahrzehnte hinweg ist 
ein permanenter Leistungs-
anstieg in den Disziplinen zu 
verzeichnen. Hier müssen wir, 
aufgrund der Trainingsaus-
fälle, sicher in diesem Jahr 
Rückschritte hinnehmen. Kre-
ative Trainingsmethoden und 
Lösungen müssen gefunden 

durch die Pandemie zu brin-
gen. 

ebenso erfolgreiche Jahre, wie 
sie uns die letzten 75 Jahre 
beschert haben! 

Sonja Mües / Lothar Siemer



Schon ein paar Wochen vor 
den Wettkämpfen merkt man 
die Anspannung der Sportler 
im Training und es wird mit 
Hochtouren an der Kür gefeilt. 
Je nachdem wo die Schwie-
rigkeiten liegen, werden noch 
Übungen ausgetauscht, um 
eventuelle Abzüge zu verhin-
dern oder die Reihenfolge wird 
verändert, um die Kür in den 
vorgeschriebenen 5 Minuten 
zeigen zu können. 

oder Meisterschaften reisen 
wir immer einen Tag vorher 
an, um den Boden zu testen. 
Die längeren Fahrten zu den 
Wettkämpfen, meist zwischen 
3-8 Stunden, verbringen wir 
gemeinsam im Auto. Nach den 
langen Autofahrten, läuft das 
erste Training oft nicht sehr 
berauschend. Manche sind 
geschlaucht von der Autofahrt, 
manche müssen sich erst an 
die Bodenverhältnisse gewöh-
nen und manche müssen sich 
in der Halle orientieren. 

Diese unterschiedlichen Fak-
toren und die Anspannung/ 
Nervosität auf den bevorste-
henden Wettkampf am nächs-
ten Tag sorgen oft für Streite-
reien in den Mannschaften. 
Denn gerade einen Tag vor 
dem Wettkampf möchte man 
Sicherheit in der Kür und kei-
ne neuen Probleme. Oftmals 

ist es aber genau die Anspan-
nung, weshalb diese Fehler 

dann auch Aussagen, die man 
im Nachhinein vielleicht nicht 
so meint.
 
Am Wettkampftag verbringen 
wir die meiste Zeit in der Halle. 
30 Minuten vor dem Start hat 
jeder Sportler und jede Mann-
schaft 5 Minuten Zeit, sich auf 

-
ren, bevor es dann vor die Jury 

Die Anspannung wird schlim-
mer, je älter man wird. Man hat 
nur diese eine Kür und 5 Mi-
nuten, um zu zeigen was man 
kann. 

Vor dem Training auf der Trai-

noch recht entspannt. Je nach-
dem wie das Training verlief, 
sind die folgenden 30 Minuten 
bis zum Start noch recht ent-
spannt oder man ist total ner-
vös, weil man immer wieder an 
die Fehler im Training denken 
muss. In diesen 30 Minuten 
sind wir nur unter uns, ohne 
jegliche Ablenkung. 

Wenn es dann soweit ist und 

der Name und die Punktzahl 
an der Anzeigetafel erschei-

Kommissärsgericht freigege-
ben wird, lässt man alle Ge-
danken los und versucht sein 
Bestes zu geben. Spätestens 
nach den ersten zwei Übun-
gen ist man im Fluss und spult 
bestmöglich die Kür ab. Ner-
vös wird man dann nur noch, 
wenn man zu Übungen ge-
langt, die im Training nicht im-

mer zuverlässig geklappt ha-
ben. Wenn diese gelingen, hat 
man schon das Gefühl, man 

Nach der gezeigten Kür fällt 
einem regelrecht die Anspan-
nung ab, egal wie es lief. Wur-
de dann die Kür auch noch 
Fehlerfrei gezeigt und von den 
Kommissären entsprechend 
bewertet, freut man sich umso 
mehr, dass die harte Trainings-
arbeit sich bezahlt gemacht hat 
und man seine Ziele erreicht 
hat. Ist es nicht so gut gelau-
fen, ist man im ersten Moment 
enttäuscht, versucht es aber 
beim nächsten Mal besser zu 
machen. 

Natürlich verfolgt man ge-
spannt die Küren der anderen 
Sportler und Mannschaften.

Vor dem eigenen Start ist man 
sehr angespannt, weil man 
sieht, was man leisten muss, 
um sich an die Spitze zu setz-
ten. Nach dem Start ist man 
immer noch angespannt, aber 
entspannter, weil der Druck, 

Faszination Kunstradsport

Seite 33 75 Jahre Radsportverband



Punkte kann man aufstellen. 
Die Kür, die man im Wettkampf 

zeigt, kann man sich selber 
zusammenstellen. Je nach 

eine gewisse Punktzahl errei-
chen zu wollen/müssen, nicht 
mehr da ist. Man hat sein 
Bestes gegeben und nun ent-
scheidet die Leistung der geg-
nerischen Mannschaften, auf 
welchem Platz man sich ein-
ordnet. 
 
Beim Kunstradfahren kommt es 
auf eine saubere Ausführung 
der Übungen an. Jede Übung 
hat, je nach Schwierigkeit, 
eine Punktzahl. Diese erge-
ben summiert die aufgestell-
te Punktzahl, mit der man an 
den Start geht. Je schwieriger 
die Übungen sind, die man im 
Training erlernt, desto mehr 
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Disziplin gibt es eine Anzahl 
an Übungen, die man maximal 
zeigen darf.
Für jede Unsicherheit und je-
den Fehler werden Punkte 
abgezogen. Ebenso wird alles 
abgezogen, was nicht in den 
vorgeschriebenen 5 Minuten 
gezeigt werden kann. 

Die Punktzahl, die am Ende 
nach allen Abzügen überbleibt, 
ist dein Ergebnis. 

Jessica Mollzahn

Radsportbezirk Braunschweig e.V.
Mitglied im Radsportverband NDS e.V.

Wer wird sind: der Radsportbezirk erstreckt sich über ein Gebiet vom Landkreis Gifhorn
im Norden bis an die Landesgrenze zu Hessen in Südniedersachsen im Süden.

Es sind 45 Vereine mit insgesamt 1.529 Mitgliedern angeschlossen.
Im Bezirk sind die Radsportarten   Straßen- und Bahnrennsport,

Radwandern, Radtourenfahren, Mountainbike, BMX, Trial,
Kunstradfahren, Radball und Radpolo vertreten.

Der Radsportbezirk Braunschweig hat in seinen Reihen zahlreiche
Deutsche,- Europa- und Weltmeister im Einzel sowie in der Mannschaft

im Straßen- und Hallenradsport.
Bei Interesse und Informationsbedarf freut sich über Anfragen der geschäftsf. Vorstand:

1. Vorsitzender Thomas Klein, kleint@gmx.net
2. Vorsitzender Lutz Göbert, goebi-lutz@web.de
Schatzmeister Wilfried Düring, wdueri@aol.com

Es lebe der Radsport!

Jana Lürßen, ist eine ehe-
malige Kunstradfahrerin und 
gehört dem RV „Vorwärts“ 
Neuenkirchen an. Neben ihrer 
Tätigkeit als Trainerin im Ver-
ein ist sie auch die derzeitige 
Landestrainerin für den Kunst-
radsport in unserem Verband. 

Sie leitet als B-Trainerin den 
D-Kader im Einer- und Zweier 
Kunstradsport und ist auch für 
die Aus- und Weiterbildung der 
C-Trainer mitverantwortlich.



Über ein halbes Jahrhundert 

Die Radrennbahn Hannover 
gehörte zu den schnellsten, 
nicht überdachten Radrenn-
bahnen der Welt und feierte 
2015 ihren 50. Geburtstag.

Am 17. Mai 1965 wurde die 
333,3 Meter lange Bahn aus 
afrikanischem Afzelia-Hart-

Die 50 Jahre haben an der 
Holzbahn genagt und ihre 
Spuren hinterlassen. Aber in 
unermüdlichem Einsatz ar-
beitete das Team der "Rad-
rennbahn Hannover e.V." 
- ein Zusammenschluss der 
hannoverschen Radsportverei-
ne -, um die Bahn sporttaug-
lich zu halten. Und Jürgen 
Apel, ohne dessen großen 
Einsatz es die Bahn wahr-
scheinlich schon Jahre nicht 
mehr gegeben hätte, sägte, 
bohrte und schraubte in je-
der freien Minute, um alles „in 
Schuss“ zu halten.

Über 25.000 EUR wurden Jahr 

den Unterbau investiert, damit 
die Bahn dem Radsport erhal-
ten blieb.

40 Jahre lang wurde auf der 
Hannoverschen Radrennbahn 
einer der größten „Grand Prix“ 
für Sprinter in Europa ausge-

tragen. 

18 Mal war die 
Radrennbahn Han-
nover Ausrichter und 
Schauplatz von Deut-
schen Meisterschaf-
ten. Damit war sie 
auch für den Bund 

Deutscher Radfahrer (BDR) 
ein wichtiger Standort für den 
Bahnradsport.

Allein sechsmal wurde die 
"Deutsche Derny Meister-
schaft" in Hannover ausgetra-
gen. 2014 war diese Veranstal-
tung nach Wiedereinführung 
erneut in Hannover.

Die Radrennbahn besaß einen 
ansehnlichen Derny-Park mit 
15 Maschinen. Diese Derny-
Truppe war einer der wich-
tigen Bausteine: Sie waren 
nicht nur bei den Bahnrennen 

im Einsatz, sondern auch bei 
Straßenrennen immer wieder 
eine attraktive Bereicherung 
der Programme.

Als besonderes Highlight fand 
im Jubiläumsjahr der Bahn die 
Derny Europameisterschaft 
2015 statt. 

Bahn – Radsport 
in Hannover

Immerhin war die neue Rad-
rennbahn bereits die Dritte in 
Hannover, was auf eine große 
Bahnradsporttradition schlie-
ßen lässt. 

Besonders bei Steherren-
nen hinter schweren Moto-
ren strömten oft hunderte von 
Menschen zur Radrennbahn. 

In der Nähe des Tiergartens 
stand die erste Radrennbahn, 
eine Teerbahn. Sie wurde um 
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333,33 m lange Holzbahn aus 
dem afrikanischen Eisenholz 
Afzelia. Die Kosten für die An-
lage beliefen sich derzeit auf 
etwa 1,5 Millionen DM. Daran 
beteiligten sich das Land Nie-
dersachsen, der Landessport-
bund und die Continental AG. 
Die neue Holzbahn war auch 

für Steherrennen (schwere 
Maschinen) ausgelegt und 
somit fand im Jahr 1984 die 
Deutsche „Amateur-Steher-
Meisterschaft“ in Hannover-
Wülfel statt. 

Auch international machte 
sich Hannovers schnelle Bahn 
bald einen Namen. Horst Kra-
bler, Wolfgang Köhler, Peter 
Aust und Reinhard Kramer 
verstanden es, den „Grand 
Prix Hannover“ zu einem der 
bedeutendsten Sprinterpreise 
Europas zu entwickeln.

1967 gewann Dieter Schäfer 
den ersten „Grand Prix“ vor 
Jansen (DK) und Balk (NL). 
Als Lokalmatador konnte sich 
im Jahre 1968 Karl Köther auf  
Platz 2 auszeichnen. In den 
nächsten Jahren war die ge-
samte Weltelite in Hannover 
am Start. Nils Fredborg (DK), 
Jan Jansen (NL), Nicholson 
(AUS) und Daniel Morelon (F) 
trugen sich mehrfach in die 
Siegerliste ein.
1986 traten erstmals die 

die Jahrhundertwende abge-
brochen. Die 1903 ihrer Be-
stimmung übergebene Ze-
mentbahn vor dem Pferdeturm 
am Schlachthausweg musste 
1955 wegen Baufälligkeit auf-
gegeben werden. Voller Un-
gewissheit über die Zukunft 
der Radrennbahn musste sich 
damals im Mai 1954 der sport-
liche Leiter Fritz Bremer auf 
der letzten Veranstaltung der 
über 50jährigen Kampfstätte 
von Freunden des Bahnrad-
sports verabschieden. Nur ein 
knappes Jahr später erschien 
eine „Trauergemeinde“ der 
Radsportler, angeführt vom 
damaligen Vorsitzenden des 
Radsportverbandes Nieder-
sachsen Heinrich Lovermann 
zur letzten Reverenz an der 
dem Abbruch geweihten Anla-
ge. 

Danach wurde es still um den 
Bahnradsport in Hannover. 
Zwar wurde bereits 1957 vom 
Radsportverband ein geeig-
netes Gelände zum Bau einer 
zentral gelegenen 250 m Bahn 
beantragt, und in der Folgezeit 
wurden nicht weniger als acht 
Standorte auf ihre Eignung 
hin untersucht, doch erst der 
Platz der „Solidarität“ an der 
Eilenriede in Höhe der Gustav-
Brandt-Straße schien allen An-
forderungen gerecht zu sein. 

Man plante eine 250 m-Beton-
bahn. Allerdings hat man auf 
nationaler und internationaler 
Ebene die Länge von 333,33 m 
beschlossen, und dazu reich-
te der Platz an der Eilenriede 
nicht. So kam es, dass es der 
Stadtplanung erst 1963 ge-
lang, das Gelände in Wülfel in 
Nachbarschaft der hannover-
schen Schießsportanlage da-
für frei zu bekommen. 

Es entstand damals eine 

schnellen DDR-Sprinter im 
Westen auf und stellten in 
den nächsten Jahren mit Hüb-
ner, Heßlich, Kuschy, Huch 
und Fiedler die Seriensieger. 
Ab 1988 lief parallel auch ein 
„Grand-Prix“ der Frauen. Frau-
en aus Frankreich, Rußland, 
Amerika und Australien mach-

ten den deut-
schen Fahrerin-
nen das Siegen 
sehr schwer. Nur 
Annett Neumann 
konnte 1990 in 
die Phalanx der 
Ausländerinnen 
einbrechen und 
vor Gautheron (F) 
gewinnen.

Derny – Sport

Am 13. Juni 1969 fand das 
erste Derny-Rennen mit sechs 
AGR-eigenen Maschinen statt. 
Danach wurde diese Disziplin in 
Hannover großgeschrieben. In 
den Jahren danach waren die 
Schrittmacher der Radrenn-
bahn Hannover im gesamten 
Bundesgebiet auf Straße und 
Bahn unterwegs. 

In den Jahren von 2001 bis 
2013 fanden keine Deutschen 
Derny-Meisterschaften auf der 
Bahn statt. Der Verein Rad-
rennbahn Hannover, vertre-
ten durch Jürgen Apel, hat im 
Jahr 2011 beim BDR den An-
trag zur Wiedereinführung der 
Meisterschaft und gleichzeitig 
über den BDR den Antrag an 
die UEC zur Vergabe der Der-
ny Europameisterschaft nach 
Hannover gestellt. 

Beiden  Anträgen wurde statt-
gegeben und die Verträge 
wurden 2013 in Nürnberg 
anlässlich der Deutschen 
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Ende der Saison 2017 musste 
der Sportbetrieb auf der Rad-
rennbahn in Hannover-Wülfel 

leider eingestellt werden. Der 
Aufwand zum Erhalt der Bahn 
wurde immer größer und da-
durch auch zu teuer, da der 
Preis für einen Meter Fahr-
bahnlatte auf über 7,-- € ange-
stiegen war.

Jürgen Apel

Stehermeisterschaft unter-
schrieben. 

Die Deutsche Derny-Meis-
terschaft fand dann im Jahr 
2014 als Generalprobe zur 
Derny-Europameisterschaft 
zum 50-jährigen Bestehen der 
Radrennbahn Hannover statt. 
Dieses war noch einmal ein 
besonderes Ereignis im Derny 
Sport. Es gab bis zu diesem 
Zeitpunkt kein größeres Mel-
deergebnis bei einer Derny- 
EM, es waren 27 Sportler mit 
Ihren Schrittmachern aus 15 
Nationen. 

Nach diesem großen Erfolg hat 
Jürgen Apel im Winterhalbjahr 
in Kopenhagen mit dem Ge-
neralsekretär der UEC, Enrico 
Della Casa, über eine erneute 
Ausrichtung der Derny-EM in 
Hannover im Jahr 2017 ver-
handelt und die Zusage für 
diese Veranstaltung in Hanno-
ver-Wülfel noch einmal erhal-
ten. 

Für diese beiden Meister-
schaften kam viel Arbeit auf 
den Verein und Jürgen Apel 
zu, um die 50 Jahre alte Holz- 
bahn in einen einwandfreien 
Zustand zu versetzen. 

Der Verein Radrennbahn Han-
nover hatte hervorragende 
Derny-Schrittmacher, die auch 
mehrfach Deutsche Meis-
ter mit ihren Fahrern wurden: 
Hans-Wilhelm Werner 1978 
mit Peter Vonhof; 1981 mit Jür-
gen Basel; Wolfgang Kruskop: 
1979 mit Rainer Podlesch, 
1984 mit Michael Marx 1988 
mit Uwe Messerschmidt; Rolf 
Miehe 1982 mit Axel Bokeloh. 
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Jürgen Apel 

Am 13. Juni 1969 begann die Aera mit einem Derny Rennen auf der Radrennbahn und genau 
58 Jahre und drei Monate später endete sie mit dem letzten Rennen am 13. Sept. 2017.



In Richmond (USA) dominierte 
der Hannoveraner das Ren-
nen und gewann vor den bei-
den US-Amerikanern Adrien 
Costa und Brandon McNulty.

Appelt legte schon an der ers-
ten Zwischenzeit eine klare 
Bestzeit hin, und auch an den 
nächsten beiden Zwischenzei-
ten sowie im Ziel sollte die 1 

18-Jährige konnte sich bis 
zum letzten Rennfahrer, Adri-
en Costa, seines Sieges noch 
nicht sicher sein. Costa kam 
an der dritten Zwischenzeit bis 
auf zwei Sekunden an Appelt 
heran, büßte auf den letzten 
Kilometern aber noch einmal 
Zeit ein und lag am Ende 17 
Sekunden hinter Leo Appelt.

Für Leo Appelt, der mit seiner 
Fahrzeit von 37:45 Minuten für 

Leo Appelt ist Weltmeister im Einzelzeitfahren der Junioren 2015

Jonas Bokeloh holt 2014 den Weltmeistertitel in Ponfreeada

Unsere Weltmeister der jüngsten Vergangenheit
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Bei der WM in Ponfer-
rada gewann der U19-
Meister Jonas Bokeloh 
das Straßenrennen der 
Junioren nach 127,4 Ki-
lometer im Massensprint 
vor dem Russen Alexan-
der Kulikovskiy und dem 
Niederländer Peter Len-
derink. 

„Ich habe mich vom Start 
weg gut gefühlt, aber 
natürlich nicht damit ge-
rechnet, Weltmeister zu 
werden. Das war aber 
heute mein Rennen“, 
sagte der 18 Jahre alte 
Hannoveraner in einem 
ersten Interview im Ziel.

die 30 Kilometer lange Strecke 
am Vortag den vierten Platz in 
der U23-Klasse belegt hätte - 
trotz der im Juniorenbereich 
festgelegten Übersetzungsbe-
schränkung -, war es bereits 
der zweite WM-Titel in diesem 
Jahr. 

Wenige Wochen vorher ge-
wann er bereits Gold in der 
Einerverfolgung bei der Bahn-
Weltmeisterschaft in Astana.
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Tobias Buck-Gramcko 
war 2019 bei der Juni-
oren-Bahnrad-WM in 
Frankfurt (Oder) der er-
folgreichste Teilnehmer. 
Der 18-jährige Göttin-
ger, der für den TuSpo 
Weende aktiv ist, hol-
te nach dem Titel mit 
dem Bahnvierer in der 
Mannschaftsverfolgung 
über 4.000 Meter auch 
bei seinen Einzelstarts 
jeweils Gold.

In der Einerverfolgung 
über 4.000 m hatte 
Deutschland schon vor 
dem Finale Gold sicher, Buck-
Gramcko traf im Endlauf auf 
seinen Teamkollegen Nicolas 
Heinrich. Letztlich setzte sich 
der Göttinger in neuer deut-
scher Rekordzeit von 3:09,926 
Minuten mit rund 1,7 Sekun-
den Vorsprung durch. 

Den Weltrekord verfehlte er 
nur um rund zwei Zehntelse-
kunden. 

Quelle: https://www.fkg-goettingen.de/schulleben/presse/archiv/2019/tobias-buck-gramcko-
der-naechste-streich-des-goldjungen/

Mit seinem Sieg im 1.000 m-
Zeitfahren sorgte der Göttin-
ger schließlich für ein Novum. 

Einen dreifachen Weltmeister 
hatte es zuvor bei der Junio-
ren-Bahnrad-WM noch nicht 

-
kation unterbot der 18-Jähri-
ge auch im Finale der besten 
Acht den deutschen Rekord 
noch einmal und schraubte die 

Bestmarke auf 1:01,328 
Minuten.

Buck-Gramcko hatte 
nach 250 Metern noch 
auf Platz sieben ge-
legen, dann aber das 
Tempo stetig erhöhen 
können. „Als Ausdau-
erfahrer verliere ich auf 
der ersten Runde im-
mer ganz schön“, sagte 
er anschließend. 

Für den Göttinger lag 
Dreifach-Gold außer-
halb seiner Träume: 
„Ich musste um drei 

Starts bei der WM kämpfen. 
Erst nach den Deutschen 
Meisterschaft war die Ent-
scheidung gefallen.“ 

Damit war er der Gold-König 
der Titelkämpfe.

Tobias Buck-Gramcko holt 2019 dreimal WM-Gold
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Auch im Jubiläumsjahr  gibt es wieder 
Deutsche-, Europa-, und Weltmeister zu feiern

Am 07.07.2021 wurde Jasper Schröder bei 
der DM der Junioren in Köln in der 3000m 
Einerverfolgung  Deutscher Meister.

Am 02.09.2021 setzte er bei der WM Kairo 
noch einen drauf. Er wurde Weltmeister über 
4000 m  im Mannschaftszeitfahren.

Einen Tag später, am 03.09.2021 errang er 
den Vizeweltmeistertitel in der 3000m Einer-
verfolgung.

Niedersächsische Radsportler erneut im 
Rampenlicht.

Tobias  Buck-Gramcko, der im Jahr 2019 drei-
facher Junioren-Weltmeister wurde,  konnte 
in der U23 seinen ersten Europameister-Titel 
einfahren.

Am 17.08.2021 gewann er in Appeldorn in der 
4000 m Einerverfolgung die Goldmedaille.
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So begann es:

Mitte der 1970er-Jahre erhielt 
der Amateur-Radrennsport in 
der Bundesrepublik nach ei-
nigen Jahren der Stagnation 

und mediales Interesse durch 
Weltmeistertitel und olympi-
sche Medaillen von Gregor 
Braun, Hans Lutz und vor al-
lem den verschiedenen Bahn-
vierern um Trainer Gustav 

Bahnradsports. Klaus-Peter 
Thaler dominierte wie früher 
Rolf Wolfshohl Querfeldein- 
und Straßenrennen und Jung-

brachte 1977 mit seinen zwei 
Wochen im Gelben Trikot der 
Tour de France und als nach-
folgender WM-Zweiter dem 
Radsport eine Popularität wie 
in den 60ern Rudi Altig. 

Diesen Boom wollten die bei-
den rührigen niedersächsi-
schen Radsportfunktionäre 
Horst Nolte (Braunschweig) 
und Wilhelm Wegener (Hildes-
heim) nutzen. 
Auf Basis der alljährlich tradi-
tionell über die Osterfeiertage 
in ihren Heimatstädten aus-
getragenen Rundstreckenren-
nen planten sie eine regionale 
Etappenfahrt in Anlehnung an 
die zu der Zeit einzigen beiden 
bundesdeutschen Etappen-
rennen ‚Berliner Vier-Etappen-
fahrt’ und die schon seit 1966 
ausgetragene ‚Rheinland-
Pfalz-Rundfahrt’. 

Am 9. Februar 1977 trafen sie 
sich in Hildesheim mit 30 weite-
ren Radsportbegeisterten zur 
angestrebten Gründung eines 

anfangs „Internationale Nie-
dersachsen-Harz-Rundfahrt 
für Rad-Amateure“ titulierten 
Vereins. Schon acht Wochen 
später sollte der Startschuss 
für die erste Austragung einer 
sechstägigen Rundfahrt quer 
durch den Harz und sein nörd-
liches Vorland über insgesamt 
622,5 km erfolgen. 

Ein mehr als ambitioniertes 
Ziel, dessen Realisierung nur 
durch die unbändige persön-
liche Vorarbeit von Wilhelm 
Wegener möglich wurde. In 
der ihm eigenen und nicht 
immer unumstrittenen Art 
überzeugte er den gerade ge-
wählten Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Ernst Al-
brecht vom Gedanken an eine 
landesweite Radrundfahrt. 

Legendär wurde der erste Be-
such von Wilhelm Wegener in 
der Staatskanzlei. Ohne Küm-
mernisse um Etikette stürmte 
er an den überraschten Vor-
zimmerdamen vorbei direkt ins 
Büro des Ministerpräsidenten, 
stellte ihm den zu erwarten-

den ‚Reputationsgewinn für 
das Land durch sein größtes 
Einzelsportereignis’ dar und 

-
ga-Zugeständnisse vom Land: 
Zusage einer Finanzierungs-
absicherung, Streckengeneh-
migungen ohne bürokratische 
Restriktionen, Bereitstellung 

-
despolizei zur Absicherung 
des Rundfahrtkonvois und den 
Miteinsatz des Sportreferen-
ten der Landesregierung im 
Vorstand der Rundfahrt. Der 
Ministerpräsident war vom 
couragierten Auftritt Wilhelm 
Wegeners so angetan, dass 
er ihm neben der Zusage aller 
Punkte auch noch den jeweils 
für das Sportressort verant-
wortlichen Minister als ideellen 
Vereinsvorsitzenden anbot. 
Eine Regelung, die in die Ver-
einssatzung aufgenommen 
wurde und 35 Jahre so erhal-
ten blieb. 

Der Ministerpräsident selbst 
übernahm mehr als ein Jahr-
zehnt lang die persönliche 
Schirmherrschaft der Rundfahrt 
während Ministerialrat Hermann 
Bringmann als Sportreferent bis 
zu seiner Pensionierung im Jahr 
2001 mit all seinen kommunalen 
und sportpolitischen Kontakten 
unverzichtbar stellvertretender 
Vereinsvorsitzender wurde. 

Die organisatorisch für eine 
Etappenfahrt nötigen Mitar-
beiter fanden sich in den Ver-
einen des Radsportverbandes 
Niedersachsen auch durch 

-
zenden Heinz Ewert und wa-
ren zu hohem persönlichen 
Einsatz bereit. 

Rückblick auf 40 Jahre „Internationale Niedersachsen-Rundfahrt“

Wilhelm Wegener
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Gemeinsam mit den anfäng-
lich beiden „Rundfahrtdirek-
toren“ Horst Nolte und Wil-
helm Wegener waren in den 
ersten Jahren besonders Kurt 
Besser, Walter Bludau, Hans 
Freutel, Heinz Geile, Gerhard 
Heininger, Alfred Rohde und 
Heinz Thoms wichtige Funkti-
onsträger in den Schlüsselpo-
sitionen der Organisation. 

Potente kommerzielle Sponso-
ren hielten sich bei den ersten 
Austragungen noch zurück. 

-
fahrtplakat von 1977 nicht ein 
Sponsorenlogo! 

Sportlich sehenswert war da-
gegen schon bei der Premiere 

Fahrern aus 14 Nationalteams 
und 5 Landesverbandsmann-
schaften. Die Etappenplanung 
mit vier Kurzetappen über ma-
ximal 119 km, einem Einzel-
zeitfahren und drei Kriterien 
lockte vorrangig die westeu-
ropäische Bahnfahrerelite an 
den Start. 

Die in den Jahren dominanten 
Straßenamateure des Ost-
blocks waren voll auf den Mai-
Termin ‚ihrer Friedensfahrt’ 

aller Startbemühungen von 
Wilhelm Wegener zum An-
fang noch bedeckt. Die in der 
Osterwoche als „Fahrt in den 

ging gleich wegen der Wit-
terungsunbilden bei den vier 
Etappendurchfahrten im Harz 
bei Schnee, Hagel und Regen 
als ‚Kältetour’ in die Annalen 
ein. 

„Wer diese Rundfahrt heil 
übersteht, kann auch nackt 
durch die Antarktis wandern“ 

war der sarkastische Kom-
mentar des Deutschen Bahn-
meisters Roland Weissinger. 

80 Fahrer überstanden alle 
Strapazen und beendeten die 
Härteprüfung im Endklasse-
ment. Alle acht Etappensiege 
gingen an internationale Fah-
rer. Unter ihnen waren mit dem 
Schweizer Daniel Gisiger und 
dem Dänen Michael Marcus-
sen zwei Bahn-Weltmeister 
kommender Jahre. 

Als erster Rundfahrtsieger 
glänzte der Niederländer Hans 
Langerijs, der schon bei der 
Bergankunft der 2.Etappe in 
St. Andreasberg hinter dem 
späteren Gesamtzweiten Leo 
Karner (Österreich) ins Gelbe 
Trikot fuhr und dies mit seinem 
die Rundfahrt bestimmen-
den Nationalteam bis in die 
Schlussrunden eines 72-km-
Kriterium am Ostermontag in 

Hildesheim verteidigte. 

Die hochgelobte Auftakttour 
veranlasste den Organisati-
onsstab bei der Austragung in 
1978 nur zu marginalen Kon-
zeptänderungen. Durch die 
Festhaltung am beweglichen 

Ostertermin fand der Prolog 
mit einem Kriterium in Hildes-
heim schon am 27. März statt. 
Es standen für neun Rundfahrt-
tage über eine Gesamtstrecke 
von 981,6 km elf Einzelprüfun-
gen mit zwei Halbetappen ein-
schließlich eines Bergzeitfah-
rens auf dem Programm. Mit 
der Einbindung des Weserberg-
landes, der Landeshauptstadt 
Hannover, der Heideregion mit 
den Etappenorten Uelzen und 
Dannenberg, den Industrie-
städten Wolfsburg und Salz-
gitter, zwei Harz-Etappen und 
dem Zielort Braunschweig 
kam Wilhelm Wegener seiner 
Zusage an den Ministerpräsi-
denten mit einer „Tour durch 
das ganze Land“ schon ziem-
lich nah. 

Mit Peter Becker als zweifa-
cher Etappensieger gewann 
erstmals und für lange Zeit 
ein Nationalfahrer des Bundes 
Deutscher Radfahrer (BDR) 
die Gesamtwertung für sein 
Berliner Team. Ansonsten 
beherrschten die polnischen 
und erstmals teilnehmenden 
tschechischen Nationalfahrer 
die Gesamt- und Mannschafts-
wertung. 

Die Neustrukturierung des 
Vereins: 

Auf der Mitgliederversamm-
lung im Februar 1979 wurden 

künftige strukturelle und sport-
liche Ausrichtung des Vereins 
gesetzt. Es wurde eine rechts-
konforme Satzung beschlos-
sen, die den neuen Namen 
des Vereins mit „Internationale 
Niedersachsen-Rundfahrt der 
Radamateure e.V.“ festlegte. 
Wilhelm Wegener übernahm 
die alleinige Führung der 
Rundfahrt und machte keinen 

Hans Langerijs
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Hehl daraus, dass er neben 
den Fahrern der traditionellen 
westlichen Radsportnationen 
weiteren Zuspruch aus der 
Weltspitze des Ostens wollte. 

In nachfolgenden Jahren war 
Wilhelm Wegener wiederholt 
mit der Sportführung der DDR 
im direkten Gespräch, auch 
Orte der DDR in eine Etap-
penplanung speziell im Harz-
bereich einzubeziehen. 

Was in der Phase des ‚Kalten 
Kriegs’ Utopie blieb, erfüllte 
sich nach dem Fall der Mau-
er sporthistorisch am 17. April 
1990. Auf den beiden Halb-
etappen Königslutter – Hal-
berstadt und Halberstadt – Hil-
desheim erfolgten die beiden 
Passagen der noch existenten 
Grenzanlagen in Hötensleben 
und Lüttgenrode auf holpri-
gen Plattenwegen der DDR-
Grenzpatrouillen. 

Eine Loslösung vom bewegli-
chen Ostertermin ohne Krite-
rien in Hildesheim und Braun-
schweig wurde festgelegt. Die 
Rundfahrten sollten künftig ab 
Mitte April bei gleichzeitiger 
Aufnahme in den Jahreskalen-
der der AIOCC als Internatio-
nale Vereinigung der UCI-Rad-

Angestrebt wurde eine schnel-
le Einstufung in den elitären 
Kreis der Weltpokal-Etappen-
fahrten der AIOCC. Dafür war 
eine zwingende Prämisse ne-
ben der perfekten Organisation 
eine sportlich anspruchsvolle 
Etappenplanung. Selektive 
Kletterprüfungen im Harz, lan-
ge Windkantenstrecken im 
nördlichen Niedersachsen so-
wie spezielle Zeitfahren sollten 
dies gewährleisten. 

„Ohne Moos nichts los“ 

– dieser banale Spruch wurde 
für die Rundfahrtverantwortli-
chen zum absoluten Dogma. 
Nur mit Enthusiasmus und 
Fleiß aller Helfer waren die 
hochgesteckten Ziele nicht zu 
erreichen. So wurde zur Kos-
tendeckung die über viele Jah-
re praktizierte Dreier-Splittung 
der Finanzierungsmittel die 
absichernde Lösung: ein Drit-
tel vom Land Niedersachsen, 
ein Drittel von den Etappen-
orten, ein Drittel von kommer-
ziellen Sponsoren. Toto-Lotto 
Niedersachsen, VW, die S-Fi-
nanzgruppe und verschiede-
ne lokale Versicherungen und 
Brauhäuser wurden ab Beginn 
der 80er-Jahre vorrangig zu 
wertigen Förderpartnern der 
INR. 

Der lange Winter 1978/79 mit 
der Schneekatastrophe in 
Norddeutschland zum Jahres-
wechsel ließ die geräumten 
Schneeberge an den Straßen-
rändern erst ab Ende März 
abtauen. Den Organisatoren 
kam die Verlegung des Starts 
auf Mitte April und die Anset-
zung der Harzetappen auf die 
letzten Rundfahrttage zwar 
entgegen, dennoch forderte 
erneut bittere Kälte und teil-
weise Schnee auch auf den 
Flachetappen den Teilneh-
mern alles ab. 

Am Ende stand mit 38,8 km/h 
die niedrigste Durchschnitts-
geschwindigkeit aller Austra-
gungen im Ergebnisprotokoll. 
Wilhelm Wegener hatte zuvor 

und die polnische Equipe mit 
ihrem Aushängeschild, dem 
vierfachen Friedensfahrtsie-
ger und Ex-Weltmeister Rys-

Der sicherte sich gleich auf 
der 1. Etappe das Gelbe Tri-

kot, verteidigte es am zweiten 
Tag mit einem Etappensieg 
und musste leider auf der 3. 
Etappe nach einem Sturz auf-
geben. Sein Rennfahrerpech 
machte den Weg frei zum Ge-
samtsieg nach zwei Etappen-
siegen für den jungen Dänen 
Kim Andersen. 1983 fuhr Kim 
Andersen als erster Däne bei 
der Tour de France, wie schon 
bei der INR 1979, sechs Tage 
lang im Gelben Trikot. 

Die Jahre als „AIOCC-Weltpo-
kal-A-Rennen der Amateure“: 

-
bung als „Weltpokal-Rennen“ 
begann 1980 das ‚goldene 
Amateur-Jahrzehnt der INR’ 
mit einem jährlichen Stelldich-
ein der absoluten internationa-
len Elite. 

Im Vorfeld der Olympischen 
Spiele in Moskau trat erstmals 
eine UdSSR-Auswahl an. Der 
nach seinem Olympiasieg von 
1960 allmächtige Nationaltrai-
ner Wiktor Kapitonow brachte 
sein für das 100-km-Mann-
schaftszeitfahren der Olympia-
de geplantes Aufgebot an den 
Start, das fünf Etappensiege 
feierte, alle sechs Fahrer unter 
die besten Zwölf der Gesamt-
wertung brachte, am Ende mit 
Wjatscheslaw Dedjonow den 
Gesamtsieger stellte und zum 
Rekordtempo aller Rundfahr-
ten mit durchschnittlich 47,158 
km/h bolzte, obwohl bei al-
len Etappen wiederum durch 
Sturmböen, Frost, Eisregen 
und Schnee extrem unwirtli-
che Bedingungen herrschten.

Mit Dedjonow holte sich in 
St. Andreasberg erstmals 
ein Fahrer zwei Halbetappen 
an einem Tag: morgens ein 
4,2-km-Bergzeitfahren und am 
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Nachmittag die ‚Königsetappe’ 
über 108 km. Dabei ging er als 

-
schen Spitzengruppe an der 
berühmt-berüchtigten 21-pro-
zentigen Schlusssteigung auf 
der Breiten Straße nicht ein-
mal aus dem Sattel. Hinter den 
‚roten Sputniks’ blieben selbst 
renommierte Fahrer wie Rys-
zard Szurkowski, Urs Freuler 
oder Raimund Dietzen chan-
cenlos. 

Nach der ersten Teilnahme 
der UdSSR gab 1981 auch die 
DDR-Sportführung ihrem Ver-
bandsteam um Trainerlegende 
Wolfram Lindner grünes Licht 
für Niedersachsens Straßen. 
Das war der endgültige Ritter-
schlag für die INR, der nicht 
zuletzt Wilhelm Wegeners Be-
harrlichkeit über Jahre zu ver-
danken war. 

Die sportlichen Abläufe und 
Ergebnisse der Rundfahrten 
in den 80er-Jahren waren fast 
immer von der Rivalität zwi-
schen den Startern aus der 
DDR und der UdSSR geprägt, 
die sich im Vorfeld der jeweils 
im Mai terminierten „Friedens-
fahrt“ für ihre nationalen Auf-
gebote bei der bedeutensten 

-
zieren wollten. 

Mit den gleichen Ambitionen 
gingen auch die Fahrer aus 
den Ostblockländern Polen, 
CSSR, Rumänien und Bulga-
rien an den Start, von denen 
die beiden Polen Lech Pias-
ecki (bei der INR 1982 Etap-
pensieger in St. Andreasberg 
und Gewinner des Bergtrikots 
/ 1985 Amateur-Straßen-Welt-
meister und Gesamtsieger der 
Friedensfahrt / von 1986 bis 
1989 5x Etappensieger beim 
Giro d’Italia) sowie Zenon 

Jaskula (INR-Gesamtzweiter 
1988 / Gesamtdritter der Tour 
de France 1993) ihre ganz 
großen Erfolge noch in späte-
ren Jahren erringen sollten. 

Immer dann, wenn eine der 
beiden damaligen ‚Staatsama-
teur-Nationen’ nicht antrat, 
erhielten westliche Fahrer die 
Chance auf den Rundfahrt-
sieg. 

1982 fehlte die DDR. Dem 
im Verlauf einer Rundfahrt-
woche mit typischem Wetter 
überragenden UdSSR-Sprin-
ter Sergej Nikitenko reichten 
selbst vier Etappensiege nicht 
zum Gesamtsieg. In der End-
bilanz trumpfte das niederlän-
dische Sextett mit vier Fahrern 
unter den besten Fünf auf. Am 
Schlusstag übernahm der ei-
gentliche Kriterium-Spezialist 
Antoon van der Steen als drit-
ter Fahrer aus der ausgegliche-
nen holländischen Mannschaft 
nach der Halbetappe eines 
14-km-EZF in Hildesheim das 
Gelbe Trikot und brachte es im 
zweiten Tagesabschnitt bis ins 
Ziel nach Hannover. 

Der tschechische Verfolgungs-

mit seinem starken EZF noch 
die beiden bis dahin im Ge-
samtklassement führenden 
Henk van Weers und Henk 
Havik und verhinderte ein nie-
derländisches Dreifachpodest 
bei der Abschlusssiegereh-
rung vor dem Rathaus. 

Bis zum Jahr 1990 gingen 
achtmal DDR-Teams mit ihren 
jeweiligen Topfahrern an den 
Start und feierten dabei fünf 
Gesamtsiege, 31 Etappener-
folge und 5 Prologgewinne. 
Außerdem wurde von DDR-
Fahrern fünfmal die Mann-

schaftswertung, sechsmal das 
Sprint- und zweimal das Berg-
trikot gewonnen. Ob Straßen- 
oder Bahn-Weltmeister – alle 
damaligen DDR-Asse waren in 
den 80ern mindestens einmal 
auf Niedersachsens Straßen 
unterwegs. Bei der Siegereh-
rung der INR-Gesamtwertung 
1985 standen mit Uwe Ampler, 
Uwe Raab und Dan Radtke 
erstmals drei Fahrer in ihren 
blassgrauen Renntrikots auf 
dem Podest, die gegen ganz 
starke Konkurrenz aus der 
UdSSR, Polen, Österreich, 
dem BDR und den Niederlan-
den dominiert hatten. Ein sol-
ches Endergebnis-Triple wie-
derholten die DDR-Bahnasse 
Carsten Wolf, Thomas Liese 
und Dirk Meier 1989, wobei 
sie in Goslar nach 1.558,4 km 
nur durch neun Sekunden ge-
trennt ankamen. 

Bei der Austragung 1985 
setzten aber auch die Nie-
dersachsen Wolfgang Watty 
(Wilhelmshaven) in der BDR-
Auswahl und Jörg Wiechmann 
(Hildesheim) bemerkenswerte 
Akzente. Die beiden belegten 
im Gesamtergebnis bravourös 
die Plätze 5 und 13. Bei der 
Königsetappe durch den Harz 

vo. li.: Uwe Raab, Thomas Barth
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mit Zielankunft in St. Andreas-
berg musste Jörg Wiechmann 

Ausreißergruppe nur dem 
routinierten ‚DDR-Friedens-
fahrtkapitän’ Thomas Barth 
den Vortritt lassen, während 
Wolfgang Watty auf der Fi-
naletappe nach Bad Harzburg 
im Sprint als Zweiter nur vom 
Weltmeister 1983 Uwe Raab 
distanziert wurde. 

Zur traurigen sportpolitischen 
Geschichte dieser Jahre ge-
hört aber auch, dass 1986 bei 
dem Zweiten der Gesamtwer-
tung und Gewinner der Berg-
wertung, Mario Hernig, auf der 
Rückreise von der Rundfahrt 

bei der Grenzkontrolle ein Öl-
radiator entdeckt wurde, den 
er sich von seinen Prämien-
geldern gekauft hatte. Er wur-
de vom DDR-Verband für ein 
Vierteljahr gesperrt. Versuche, 
erneut Mitglied der DDR-Aus-
wahl zu werden, scheiterten. 
Er hielt sich als Radsporttrai-

Oktober 1989 über Ungarn in 
den Westen und begann im 
Frühjahr 1990 im Bundesliga-
team des HRC Hannover mit 
einem zweiten erfolgreichen 
Kapitel seiner Radsportkarri-
ere, in der er unter anderem 
1991 das Bergzeitfahren der 

INR in St. Andreasberg sowie 
die Deutsche Berg- und die 
100-km-MZF-Meisterschaft 
mit dem HRC Hannover ge-
wann! 

Der DDR-Radsportverband 
sagte vermutlich wegen die-
ses Vorgangs eine INR-Teil-
nahme für 1987 ab, während 
in dem Jahr die UdSSR ihren 
Verfolgungsweltmeister Wjat-
scheslaw Jekimow als Ge-
samt-Dritten nach der fünften 
Etappe in die Heimat beorder-
te! 

Dafür wurde es die Rundfahrt 
mit der spannendsten aller Fi-
naletappen. Vor den letzten 
161,9 km von Bad Harzburg 
nach Einbeck lagen zeitgleich, 
und nur aufgrund des EZF-
Ergebnisses vom Vortag plat-
ziert, der Österreicher Helmut 
Wechselberger und der Pole 
Mieczyslaw Karlowicz an der 
Spitze. Die polnische Mann-
schaft führte nach sechs Etap-
pensiegen die Teamwertung 
an. Als Teamchef der Öster-
reicher fungierte der polnische 
Trainerfuchs Karol Madaj, un-
ter dem Helmut Wechselber-
ger schon 1982 die Rheinland-
Pfalz-Rundfahrt gewonnen 
und sich in Niedersachsen 
als Etappensieger und Berg-
könig empfohlen hatte. Madaj 
ließ seine Austria-Equipe um 
Wechselberger, Arno Wohl-

Startschuss an im Harz at-
tackieren, bis das Feld völ-
lig auseinandergerissen war. 
Nach der dritten Bergwertung 
gab es in St. Andreasberg eine 
Spitzengruppe mit 11 Fahrern, 
aber ohne Karlowicz. Der kam 

in der sich auch Remig Stumpf 
als bis dahin bestplatzierter 
BDR-Fahrer befand, noch ein-

mal bis auf 20 Sekunden her-
an, um dann an einer Steigung 
vor Duderstadt endgültig zu 
platzen und bis nach Einbeck 
noch sieben Minuten zu verlie-
ren.

Den Etappensieg überließen 
die Österreicher dem Schwe-
den Allan Andersson vor Udo 
Bölts, während der Münchener 
Nationalfahrer Ernst Christl 
dank starker Fahrweise in 
der Führungsgruppe mit nur 
53 Sekunden Rückstand auf 
Helmut Wechselberger im Ge-
samtergebnis noch auf den 2. 
Rang vorrückte. 

Das blieb nach dem Sieg von 
Peter Becker im Jahr 1978 
bis zur Wiedervereinigung die 
zweitbeste Platzierung eines 
bundesdeutschen Fahrers im 
Rahmen der INR. 

Helmut Wechselberger wurde 
als schon 35-Jähriger 1988 

erzielte im gleichen Jahr mit 
dem Gewinn der Tour de Su-
isse sein absolutes Topergeb-
nis. 

Die INR hat sich in den 80ern 
nicht nur einen Termin im UCI-
Jahreskalender gesichert, 
sondern durch ständige orga-
nisatorische Verbesserungen 
ihr Renommee als Weltpokal-
Etappenfahrt gefestigt. Es 
wurden nicht nur die führenden 
Radsportnationen eingeladen, 
sondern auch kleinere Ver-
bände bis hin zu ‚Exoten’ wie 
Südafrika, Südkorea, Kuba, 
Türkei oder Tunesien erhielten 
Startzusagen und rechtfertig-
ten in besonderer Weise den 
Titelzusatz ‚internationale’ im 
Vereinsnamen. 
Den Gründungsvätern der INR 
ist riesengroße Anerkennung 



und Respekt zu zollen, dass 
es ihnen gelang, als Team die-
se Rundfahrt durch Tatkraft, 
Zusammenarbeit und Verläss-

allgemein gebräuchliche Kom-
munikationsmittel so schnell 
und stabil auf die Beine zu 
stellen. 

Inspiriert vom Erfolg der INR, 
gründeten sich mit der Hes-
sen-Rundfahrt (1982), der ba-
dischen Rothaus-Regio-Tour 
(1985) und der Bayern-Rund-
fahrt (1989) drei weitere regi-
onale Rundfahrten im BDR-
Bereich. 

Nach und vor Gerd Wiemer 
wirkte die deutsche Radsport-
legende Rudi Altig ab 1984 
zehn Jahre als Sportlicher 
Leiter und damit elementares 
Bindeglied zwischen Rund-
fahrtleitung, Kommissären und 
Teams. Durch seinen Habitus 
wurde er für die Zuschauer ein 
Blickfang im Schiebedach des 
Führungsfahrzeugs vor dem 
Konvoi und zum Entertainer 
und begehrten Autogramm-
schreiber in den Etappenorten. 

Schon 1980 war der Freibur-
ger UCI-Kommissär und Rad-
sportorganisator Günter Koch 

der Rundfahrt im Tross als 
„radio tour“-Sprecher und spä-

-
cher neben Kurt Besser. 

Ab 1985 an brachte Patrice Si-
neux (Aurich) am Mikrofon von 
„radio tour“ alle Informationen 
über die Rennverläufe wie 
Wertungsabnahmen, Defekte, 

mehreren Sprachen zügig an 
die Begleitwagen und in die 
Zielbereiche der Etappen. 

Ständig perfektioniert und dem 
-

fahrten angeglichen wurde 
das Equipment der INR vom 
Zielrichterwagen über Zeitnah-
me, Ergebnisdienst, Siegereh-
rungsbühne und Absperrun-
gen bis hin zur Organisation 
von rund 300 notwendigen 
Quartieren für den gesamten 
Tross in der Nähe potentieller 
Etappenorte. 

Gaben die sportlichen Ergeb-
nisse der Rundfahrten meist 

-
sportinsider, so führten die ra-
senden Ortsdurchfahrten des 
kompletten Rundfahrtkonvois, 
das hautnahe Erleben packen-
der Etappensprints oder die 
nahezu greifbare Vorbeifahrt 
des Feldes an extremen Stei-
gungen zu zunehmend gestei-
gertem Interesse von Zuschau-
ern. In die Streckenplanungen 
wurden Durchfahrt- und Etap-
penorte über ganz Nieder-
sachsen involviert. Während 
die Harzregion immer Priorität 
behielt, wurden Randstädte 
wie Wilhelmshaven, Emden 
oder Bad Bentheim genauso 
Zielorte wie Bückeburg, Nien-
burg oder Melle, die aufgrund 
ihrer idealen Strukturen oft-

mals angefahren wurden. 
Etappenankünfte auf möglichst 
zwei bis drei mindestens fünf 
Kilometer langen Schlussrun-
den mit möglichst noch topo-

ideal für das Zuschauerinter-
esse und lockten bei lokalem 
Beiprogramm bis zu 15.000 
Zuschauer zum Finalgesche-
hen. Schlussrunden waren al-
lerdings nicht unbedingt im In-
teresse der Kommissäre, weil 
für zurückgefallene Fahrern an 
den Streckenschnittpunkten 
besondere Aufmerksamkeit 
nötig war. 

Insgesamt wurden im Laufe 
der 31 Austragungen 77 Kom-
munen Start- und Zielorte, 
darunter auch acht Städte au-
ßerhalb der Landesgrenzen. 
Bückeburg ist mit Besuchen in 
19 INR-Jahren Rekordort vor 
Hannover (17x), Nienburg und 
Wolfsburg (je 16x). 

Das große Interesse ließ die 
Rundfahrtdauer in 1991 auf 
zwölf Tage mit 15 Einzelprü-
fungen einschließlich der 
Halbetappen verlängern. Bei 
einem regelkonform einge-
schobenen Ruhetag betrug 
die Streckenlänge 1.642,2 km, 
womit alle Kriterien in Rich-
tung Halbwerte einer Tour de 
France gingen - sportlich und 
organisatorisch aber ausgetra-
gen von ‚Amateuren’! 

Viele Mitarbeiter der ersten 
Stunden waren mittlerweile 15 
Jahre älter und entsprechend 
müder geworden. Sie kannten 
außer ihrem täglichen Einsatz-
bereich inzwischen durch die 
regelmäßigen abendlichen 
Empfänge jeden Landrat, Bür-
germeister und ‚neuen Witz’ 
von Mithelfern. Außerdem wa-
ren sie schon im Besitz aller 
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Erinnerungsmedaillen der ein-
zelnen Rundfahrten. 

Die politische Wende mit Pe-

krempelte die Welt total um. 
So kam auch die Zeit eines 
Umbruchs der INR. Wilhelm 
Wegener war nach seiner 
Pensionierung 1984 von Hil-
desheim in die Nähe seiner 
Tochter nach Paderborn-Elsen 
gezogen. Wegen der geogra-

angestrebten Ausweitung des 
Rundfahrtprogramms ein-
schließlich paralleler Frau-
en-Rundfahrten in 1990 und 
1991 schien die Anstellung 
eines hauptamtlichen INR-
Geschäftsführers im Rahmen 
einer AB-Maßnahme als eine 
erforderliche Entscheidung 
durch den Vorstand, obwohl 
so ein Vorgang nicht explizit 
in der Vereinssatzung fest-

mehr politisch als sportlich 
begründet, auf den Hildeshei-
mer Thomas Brünn, der ohne 
jeden Bekanntheitsgrad und 

-
sportkreisen war. 
Die INR geriet ab Ende der 

-
ell mächtig ins Trudeln. 

Die turnusmäßige Mitglieder-
versammlung am 02.12.91 

und machte eine nachfolgen-
de außerordentliche MV am 
01.02.92 notwendig, auf der 
Lehren aus den gesamten 
Vorgängen und der Beschluss 
einer in wesentlichen Elemen-
ten überarbeiteten Vereinssat-
zung führten. 

Wilhelm Wegener beendete 
auf dieser Versammlung sei-
ne Tätigkeit als Rundfahrtlei-
ter und wurde aufgrund seiner 
großen Verdienste für die INR 

-
fahrtdirektor“ ernannt. 

Sein Nachfolger wurde auf 
Initiative von Heinz Ewert der 
Bad Salzdetfurther Alfred Mi-
spagel. Der langjährige inter-
nationale Rennkommissär und 

Straßenfachwart des Landes-
verbandes wurde zum Glücks-
fall für die INR. 

Mit Verantwortungsgefühl, Akri-
bie und vor allem der Unterstüt-
zung von Hermann Bringmann 
und dem neuen Schatzmeister 
Peter Gerlach führte er das 

in kurzer Zeit wieder ins ruhi-
ge Fahrwasser und ebenso 
routiniert durch alle ab Mitte 
der 90er-Jahre aufkeimenden 
UCI-Reformen.

Alfred Mispagel

Seite 47 75 Jahre Radsportverband

Unvergessliche Geschichten 
im Rahmen der Junioren-Rundfahrt

Die ‚INR der Junioren’ hat 
23 verschiedene Gewinner der 
Rundfahrt-Gesamtwertung. 

Ein Sieger wird immer in Er-
innerung bleiben: Daniel Pott-

-
Gewinner von 1994 in den 
Palmarès der Rundfahrthisto-
rie ganz oben steht, sondern 
weil er der Enkelsohn von Wil-
helm Wegener, dem Urvater 
aller INRen, ist.      

    

Sohn von Wilhelm Wegeners 
Tochter Gabriele und dem 
BDR-Regelexperten Bernd 

-
wann im Team Ostwestfalen-
Lippe mit großem taktischen 
Geschick und einem vierten 
und fünften Platz als beste 
Etappenergebnisse die Auf-
taktprüfung in Hildesheim. Die 
Nachwirkungen eines schwe-
ren Autounfalls beendeten früh 

beim GS II-Team Hohenfelder.
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Tyumen in Sibirien ist eine 
Stadt mit knapp 600.000 Ein-
wohnern rund 1.700 km öst-
lich von Moskau hinter dem 
Ural gelegen. Das Team der 
Region Tyumen wurde nach 
seiner Startbewerbung im Fe-
bruar 2012 von uns für eine 
Einladung ausgewählt, weil 
uns in seinem Aufgebot der 
russische Straßenmeister und 
WM-Starter von 2011, Ildar 
Arslanov, als leistungsstark 
erschien. Was wir dann um 
dieses Team erlebten, ist so 
einmalig im Radsport und für 
unsere Rundfahrt, dass es im 
Detail festgehalten werden 
muss: Am 3. April 2012 stürz-
te beim Startversuch auf dem 
Flughafen Tyumen ein russi-
sches Flugzeug wegen ver-

waren zu beklagen . Das Rad-
Juniorenteam aus Tyumen war 
zum gleichen Zeitpunkt auch 

ins Oster-Trainingslager auf 
der Krim, erlebte den Absturz 
mit und weigerte sich komplett, 
nachfolgend ein Flugzeug zu 
besteigen.

Am 13.06. erhielt die INR als 
erstes von allen Teams das 
JH-Übernachtungsgeld, aller-
dings nicht wie vereinbart 750 
€, sondern nur 633 € aufs Kon-
to überwiesen. Eine Reklama-
tion in Tyumen ergab, dass 
das Team nur mit 5 Fahrern 
und 2 Betreuern (statt einge-
laden 6 + 3) anreisen würde, 
deswegen nur 650 € überwie-
sen hätte und bankseitig wohl 
17 € als russische Buchungs-
gebühren abgezogen wären.

Das Team war am Auftakttag 
der Rundfahrt pünktlich in der 
JH Alfsee und Teamchef Vik-
tor Silin ebenso pünktlich am 
Nachmittag im Rathaus zur 

Permanence und Teamleiter-
besprechung. Die ausgelosten
Nummern für das Teambe-
gleitfahrzeug auf den Etappen
bräuchte er nicht, weil er es 
wegen der Aufbauhöhe
sowieso nicht einsetzen kön-

er die schier unglaubliche Ge-
schichte:
Die beiden Betreuer waren 
mit den fünf Junioren-Fahrern 

mit einem umgebauten VW-
CRAFTER in fünf Tagen über 
5.000 Kilometer von Tyumen 
nach Wallenhorst gefahren! 
Für ein komplettes Sechser-
Team reichte der Platz im 
CRAFTER nicht aus. Nachts 
fuhren die beiden Betreuer 
abwechselnd, während die 
Fahrer in eingebauten Kojen 
schliefen.

Am Tage haben die Fahrer je-
weils 2 x 3 Stunden vor dem 
Fahrzeug ‚trainiert’, soweit es 
die Straßenverhältnisse zulie-
ßen. Gekocht und gegessen 
wurde am Fahrzeug, Toiletten-
gänge und Duschen fanden 
auf Autohöfen, Tankstellen 
oder im Freien statt. Die Rück-
fahrt war auf die gleiche Weise 
geplant, allerdings nur noch 
mit drei Rennern, weil 2 Fahrer
mit dem russischen National-

team direkt von Wallenhorst 
zur nachfolgenden EM nach 
Holland fuhren.

Das Team absolvierte alle drei 
Straßenrennen und das Ein-
zelzeitfahren ohne Begleitfahr-
zeug. Beim EZF sind die Fah-
rer mit ihren Straßenrädern 
gestartet. Dennoch waren die 
fünf Sibirier bei allen vier Etap-
pen mit mindestens einem 

Fahrer unter den besten Zehn, 
haben in der Mannschafts-
wertung den 5. Platz unter 22 
Teams und in der Einzelwer-
tung die Ränge 9, 11, 24, 28 
und 41 belegt. Kein anderes 
Team brachte fünf Fahrer un-
ter die besten 40 im Gesamt-
ergebnis - eigentlich unglaub-
lich!! Zur Rundfahrt 2013 
reisten sie zwei Tage vorher 
an, wiederholten ihren 5. Platz 
in der Teamwertung, errangen
durch ihren EZF-Europameis-
ter Nikolay Cherkasov sogar 
den 4. Rang in der Einzelwer-
tung und brachten ihre vier an-
deren Fahrer (alle im jüngeren 
Jahrgang!) auf die Plätze 12, 
20, 42 und 55.

Amund Grøndahl Jansen, 
der erst 17-jährige Norweger, 
düpierte auf der Schlussetap-
pe 2011 alle Favoriten 



Peter Sagan, der damals 

2007 als Streckensprecher bei 
der ‚Frankfurter 3-Etappen-
Rundfahrt’ zwei Monate vor 
unserem Termin durch sei-
ne aggressive Fahrweise im 
Odenwald und Taunus auf, die 
ihm dort einen Etappensieg 
und den vierten Gesamtwer-
tungsplatz einbrachte. Beim 
Dämmerschoppen in einer 
Äbbelwoi-Kneipe in Frankfurt-
Sachsenhausen wurde ich mir 
mit dem slowakischen Coach 
Vladimír Hnáth einig, das 
Team für 100 Euro Reisekos-
tenzuschuss nachträglich zu 
unserer Rundfahrt einzuladen.

Die Slowaken erschienen in 
Wallenhorst mit einem Auto, 
der Mindestanzahl von vier 
Fahrern und ohne EZF-Räder, 
was die Chancen auf das Ge-
samtergebnis stark minimierte. 
Peter Sagan dominierte alle 
Bergwertungen, bewies auf 

der ersten Etappe als Etap-
penzweiter seine heute ge-
fürchteten Sprintqualitäten, 
hielt sich aber vor allem auf 
der Regenetappe am letzten 
Tag merklich zurück, was im 
Gesamtklassement den 21. 
Platz ausmachte. Das Quartett 
mit Coach Hnáth fuhr unmittel-
bar nach der Etappe zurück 
nach Bratislava, um am ande-
ren Tag zur Junioren-WM nach 

sechs Tage nach Wallenhorst 
in 1.900 m Höhe die Entschei-
dung im Straßenrennen. Alle 
anderen Nationen hatten ihre 
Nationalfahrer drei Wochen 
in der Höhe vorbereitet. WM-
Vierter aber wurde, wie Kai 
aus der Kiste, Peter Sagan.

Ein Jahr später wurde er in der 
Junioren-Klasse Mountain-
bike-Weltmeister, Vize-WM im 
Querfeldein, Zweiter bei Pa-
ris-Roubaix und auch Zweiter 
der ‚Friedensfahrt’ in Tsche-
chien. Nach einem für ihn 
enttäuschenden 18. Platz bei 
der Straßen-WM in Südafrika 
verordnete ihm sein Verband, 
trotz vorheriger namentlicher 
Meldung, eine Zwangspause 
für den Start zwölf Tage später 
in Wallenhorst.

Heute gilt der Sprint- und Klas-
sikerspezialist als einer der er-
folgreichsten Fahrer der Rad-
sportgeschichte. Ihm gelang 

von 2015 bis 2017 
als erstem Fahrer, die 
Straßen-WM dreimal 
in Folge zu gewinnen.

Der Iran ist ein Land 
mit einer allgemein 
nicht bekannten Rad-
sportkultur. Dabei hatte 
sich der iranische Rad-
sportverband bis zur 

Peking-Olympiade 2008 mit 

DDR-Erfolgstrainers Wolfram 
Lindner große sportliche Zie-
le gesetzt, die durch Resulta-
te dazu führten, dass der Iran 
ab 2010 mehr Startplatzrechte 
bei der Straßen -WM erhielt 
als z.B. Dänemark.

Wolfram Lindner war es auch, 
der 2005 nach einem guten 
Auftritt seines Junioren-Teams 
in der Fronleichnam-Woche 

mit einer Soloattacke an der 
3.000-Meter-Marke und ret-
tete den gewonnenen knap-
pen Vorsprung bravourös bis 
zur Ziellinie vor Rick Zabel 
und der übrigen Konkurrenz. 
Es war gut, dass in dem Jahr 
die Rechnereien und Regel-
auslegungen um den Rund-
fahrtsieger bei Zeitgleichheit 
der beiden Führenden in der 
Gesamtwertung eine gewisse 
Weile in Anspruch nahmen, in 
der sich der weinende Amund 
Jansen bis zur Siegerehrung 
wieder halbwegs fassen konn-
te. 

Wie sich herausstellte, wollte 
er unbedingt diesen Sieg und 
das Abspielen der norwegi-
schen Hymne zum Gedenken 
an die Opfer des Massakers 
auf der Ferieninsel Utoya. 
Dort hatte Amund Jansen nur 
eine Woche zuvor einige sei-
ner besten Freunde verloren . 

2012 war er bei der Junioren-
Rundfahrt wieder am Start und 
belegte als bester Norweger 
Platz 14 der GW.

Team Jumbo-Visma, mit dem 
er bei der TdF 2019 das MZF 
gewann.
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Amund Grøndahl Jansen

Peter Sagan
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bei der Trofeo Karlsberg noch 
um eine Startmöglichkeit 
bei unserem „Hors-Categorie“-
Rennen nachfragte. Wir luden 
den Iran bedenkenlos als 21. 
Mannschaft ein.

Drei Wochen vor unserer 
Rundfahrt, am 07. Juli, pas-
sierten die schrecklichen 
Bomben-Anschläge in Lon-
doner U-Bahn-Stationen mit 
über 50 Toten. Eine Woche 
danach stand der bundes-
deutsche Verfassungsschutz 
aufgrund der Einreisevisabe-
antragung des iranischen Ver-
bandes für die INR bei uns auf 
der Matte. „Wie kommen Sie 
dazu eine Gruppe potentieller 
Selbstmord-Attentäter nach 
Deutschland einzuladen!? 
Iraner können überhaupt kein 
Rad fahren!

In ihren Fahrradrahmen kön-
nen aber Rohrbomben ver-
steckt sein!?

Als die Beamten erfuhren, 
dass auch die USA-National-
mannschaft starten würde und 
sie bei einem iranischen Fah-

-
datum zwischen Visumstellung 

feststellten, war die Sachlage 
für sie klar: „Ein jugendliches 
Selbstmord-Kommando!“

Erst der beharrliche Hinweis, 
dass das gleiche Team kurz 
zuvor im Saarland auch star-
ten durfte, die Belegung der 
relativ guten Ergebnisse dort 
und die Suggestivfrage, ob 
der weltweit als erstes Land 
für die FIFA-Fußball-WM 2006 

-
zierte Iran auch nicht einreisen 
dürfe, führte bei den Verfas-
sungsschützern zum Einlen-

ken und zur Visaerteilung. Die 
Iraner schlugen sich im Klas-
sefeld 2005 gegen die späte-
ren World Tour-Cracks Edvald 
Boasson Hagen, Alexander 

van Garderen (USA), Tony 

Gallopin (FRA), Daniel Oss 
(ITA) und Marcel Kittel (GER)
tapfer. Ihr Ass Hossein Nathe-
gi fuhr beim EZF nach 11:51 
Minuten auf Rang neun und 
wurde 22. der GW.

Am beeindruckensten war al-
lerdings die nebenstehende 
Szene, als die Iraner Farshad 
Salehian und Meysam Emeli 
zusammen mit Sondre Sört-
veit (NOR), Konstantin Herbst
(Niedersachsen) und Chris 
Stockburger (USA) nach einer
Regenfahrt auf der Schluss-
etappe vor dem Schlusswagen 
nach gegenseitigem Hände-
druck die Ziellinie passierten!

2006 hatten wir die Iraner wie-
der eingeladen, bis uns am 
Tag vor dem Rundfahrtstart 
Wolfram Lindner mailte:
Wir haben Probleme mit dem 
Visa und können die Reise 
nicht wie geplant antreten. Ich 

habe alles versucht – leider 
ohne Ergebnis!

Am 17. Februar 2010 ist Wolf-
ram Lindner (69) in Berlin ver-
storben.

Als einzige Landesverbands-
Trainer waren sie ab 1994 bis 
zum Schluss bei allen Juni-
oren-Rundfahrten in Nieder-
sachsen dabei: Hans-Jürgen 
Klunker (LV Niedersachsen) 
und sein früherer Nienburger 
Schützling Michael Sievers 
(LV Baden).

Am 02.02.2017 erhielt Michael 
Sievers von uns die Einladung 
an seinen Landesverband für 
die Rundfahrt 2017 mit der 

-
der“ bis zum 30.06. zu mel-
den. Noch am gleichen Abend 

Meldeformular mit 6 Fahrern 
und 3 Ersatzfahrern zurück. 
Auf die direkte Rückfrage an 
ihn, ob er uns ‚verarschen’ 
wolle, seine ehrliche Antwort: „
Wir haben in 2017 nur noch 9 
lizenzierte Juniorenfahrer im 
Landesverband Baden. Dann 
kann ich die auch gleich alle melden!
Der Verband, von dem man 

Edvald Boasson Hagen

Hans-Jürgen Klunker



über Jahrzehnte meinen 
konnte, die Talente würden 
dort reifen wie der heimische 
Wein. Es war und ist das ex-
emplarische Beispiel für das 
sich schleichend ausbreitende 
Schreckgespenst an fehlen-
dem quantitativen (und auch 
qualitativen) Potenzial an 
Nachwuchsfahrern.

Seit Juli 2007 ist der Chaperon 
als Begleitperson für alle Rad-
sportrennen im Bereich des 
Bundes Deutscher Radfahrer 
vorgeschrieben. Dieser Auf-
lage stellte sich auch die INR 
der Junioren durch die Bereit-
stellung von 5 namentlich fest-
gelegten und gezeichneten 
Personen, die die bestimmten 
Fahrer nach jeder Etappe im 
Zielraum in Empfang nahmen 
und unmittelbar in den ab-
geschirmten Kontrollbereich 
im Wallenhorster Rathaus 
brachten. Dort erfolgte eine 
protokollierte Übergabe des 
Fahrers an den Anti-Doping-
Kommissär und Anti-Doping-

Arzt bis zur endgültigen Urin-
abgabe.

Die Dopingkontrolle wurde 
mit Beginn der Saison 2015 
von der NADA durchgeführt. 
Das ganze Prozedere erhielt 
allerdings fast mystischen 
Charakter, wenn der NADA-
Koordinator drei Tage vor der 
Rundfahrt 2016 unter der Ver-

-
heit mitteilt, dass nur nach der 
Schlussetappe 6 Fahrer kont-
rolliert würden, wovon bei drei 
Fahrern auch Blutentnahmen 
vorgesehen sind und deshalb 
neben den üblichen Ressour-
cen auch Liegen zur Verfü-
gung gestellt werden müssen.

Der personelle Einsatz der 
NADA mit 12 Personen spreng-
te dann am im Rahmen der 
Schlussetrappe bei weitem 
die Polizeistärke bei der Stre-
ckensicherung und zog sich im 
Rathaus bis vier Stunden nach 
dem Zieleinlauf hin. 

Alle genommenen Dopingpro-
ben waren im Ergebnis negativ.

Otto Pätzold das Gesicht der 
Internationalen Niedersach-
senrundfahrt der Junioren und 

der Vorsitzende des ehemali-
gen Vereins Internationale Nie-
dersachsen-Rundfahrt e. V.
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Volksradfahren

Mit Beginn der 1960 Jahre 
wurde von den Radfahrverei-
nen das Volksradfahren ent-
deckt. Neben der sportlichen 
Betätigung der „Volksradfah-
rer“, zu denen auch viele Fa-
milien gehörten, hatten die 
Vereine auch eine neue Geld-
einnahmequelle gefunden. Zu 
Beginn der Aera Volksradfah-
ren waren, je nach Wetterla-
ge bis zu 800 Teilnehmer da-
bei. Auch heute werden noch 
Volksradfahren durchgeführt, 
allerdings hat sich sowohl das 
Angebot als auch die Teilneh-
merzahl stark reduziert. Volksradfahren in Barrien Anfang der 1970 Jahre
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Es gibt niemanden im Fahr-
rad-Trial, dem diese Erkennt-
nis nicht schon von erstaunten 
Beobachtern mitgeteilt wurde. 
Daran schließt sich üblicher-
weise die Frage nach dem 
„Warum?“ und die Feststellung 
„War aber bestimmt trotzdem 
teuer.”, an.

-
al in die City endet ohne Auf-
merksamkeit zu erregen und 
Gespräche über das Sportge-
rät und den Sport.

Nachdem dann erklärt wurde, 
dass es sich nicht um ein BMX 
handelt, erfährt der Interes-
sent mehr über die Hintergrün-
de des Sports. Auch hier gibt 
es, wie beim Freestyle BMX, 
die Möglichkeit, diesen als 
„Fun“ oder Wettkampfsport zu 
betreiben. Beides bedingt aus-
dauerndes Üben, Üben und 
nochmals Üben. „Ohne Fleiß 
kein Preis“ heißt es so schön. 
Aber Kinder merken, nach an-
fänglichen Misserfolgen, auch 
schnell, dass sie sich Fähigkei-
ten selbst erarbeiten können. 
Jedes Hindernis, welches an-
fänglich unüberwindbar schien 

und dann bezwungen wurde, 
stärkt das Selbstvertrauen und 
spornt dazu an sich weiter zu 
verbessern.

Es gilt das Fahrrad in jeder Si-
tuation perfekt zu beherrschen 
und nicht nur fahrend, sondern 
auch hüpfend und springend 
alle erdenklichen Hindernisse 
zu überwinden. Körperbeherr-
schung und Balancegefühl 
sind die Basis. Für den Wett-
kampf kommen dann noch 
Konzentration, Kraft, Ausdau-
er und Mut dazu.

In einem Wettkampf geht es 

darum, mehrere Trial Par-
cours (Sektionen) möglichst 
fehlerfrei zu absolvieren. Die 
Hindernisse bestehen meist 
aus Steinen, Felsen, Baum-
stämmen, Wassergräben oder 
gar künstlichen Hindernissen 
wie Autowracks, Kabeltrom-
meln und Paletten. Wer zum 
Ende die meisten Sektoren 
(Abschnitte) fehlerfrei durch-
fährt (ohne Kontakt mit den 
Füßen, anderen Körperteilen, 
oder mit Teilen des Rades an 
Boden oder Hindernis) ge-
winnt den Wettbewerb. Damit 
es noch etwas herausfordern-
der wird, muss eine Sektion in 
einer vorgegebenen Zeit von 
2 Minuten absolviert werden 
und man darf nicht mehr als 5 
Strafpunkte machen.

Trial ist also kein Sport, der 
im Sitzen oder von Stubenho-
ckern betrieben wird. Deshalb 
braucht das Trial-Bike auch 
keinen Sattel. Ist aber leider 
trotzdem teuer.

Werner Hannöver

Das hat ja gar keinen Sattel!

Fahrrad-Trial



BMX (Bicycle Moto 
Cross) ist im Rad-
sportverband Nie-
dersachsen seit 
Jahren gut vertre-
ten. 

Die Sportart hat 
ihren Ursprung in 
den USA. Inzwi-
schen sind einige hervorra-
gende Bahnen in unserem 
Bundesland entstanden, die 
gut besucht sind und auch mit 
Erfolg nationale Rennen aus-
tragen. 

In dieser Sportart geht es da-
rum, mit 20“ bzw. 24“ Rädern 
Sprintrennen über Hindernisse 
zu fahren.

BMX ist eine Sportart für Jung 
und Alt, so kann mit ca. 4 – 5 
Jahren begonnen werden, 
aber auch in den höheren Al-

tersklassen sind keine Gren-
zen gesetzt.

Seit BMX olympisch wurde, ist 
das Interesse an dieser Sport-
art weiter angestiegen. 

Vor wenigen Monaten verstarb 

der 56 jährige Jens Klünder, 
der den BMX-Sport beispiel-
los bis zuletzt aktiv ausgeführt 
hat. Jens hat seinen größten 
und schwersten Kampf leider 
im Juni 2021 gegen den Krebs 
verloren und hinterlässt eine 
sehr große Lücke. 

Der Ausnahmesportler war 
7 x Deutscher Meister, Vize- 
weltmeister, Vize-Europameis-
ter, 4 x Euro League Sieger, 
erzielte 25 Bundesliga Ge-
samtsiege und war ebenfalls 
Sieger in der ABA National 
Californien. Er war ein Vorbild 
für jeden BMXer und war sehr 
interessiert, die Sportart vo-
ran zu treiben und auch den 
Nachwuchs zu fördern. Ihm zu 
Ehren wurde seine permanen-
te Startnummer #96 für immer 
gesperrt und der Radsport-
verband wird ab 2021 einen 
Nachwuchsförderpreis (#96 
Klündrix Nachwuchspreis) ver-
geben. 

Auch der BMX-Bundestrainer 
Florian Ludewig hat seine 
BMX Karriere in Bispingen in 
Niedersachsen begonnen. 

Kerstin Arlinghaus

BMX (Bicycle Moto Cross)
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MTB (Mountainbiking)

Der Mountainbike-Sport, 
kommt wie viele andere Sport-
arten auch, aus den USA.  

Anfang der 1970er Jahre fuh-
ren die ersten MTB mit ihren 
„Bergfahrrädern“ in den Hü-
geln Nordkaliforniens. Zu Be-
ginn der 1990er Jahre erlebte 
auch Europa einen Bikeboom. 
Heute ist aus der Trendsport-
art eine weit verbreitete Frei-
zeit- und Wettkampfbeschäfti-
gung geworden, die von immer 
mehr Sportlern ausgeübt wird.

Im Laufe der Jahre sind viele 
Varianten des Mountainbikens 
entstanden. Neben der klassi-
schen, inzwischen auch olym-
pischen Disziplin Cross Count-
ry traten weitere wie Marathon, 
Downhill oder Biker-Cross.

Wie der Name Mountainbike 
schon sagt, stellen Berge oder 
zumindest hügeliges Gelände 
den Naturraum dar, in dem 
Montainbiken ausgeübt wird. 
Abhängig von den Fähigkeiten 
des jeweiligen Fahrers sind 
eher gemäßigte Hügel oder 
aber extreme Steigungen auf 
schwierigstem Untergrund ge-
fragt. 

Die Ansprüche ans Material 
sowie an die zu befahrenden 

Routen sind grundsätzlich ver-
schieden: So sind die Diszip-
linen Downhill und FourCross 
auf (zumeist) permanente, 
gut unterhaltene Rennstre-
cken angewiesen, an deren 
Rändern gefährliche Hinder-
nisse zu überwinden sind. 
Auch der Bike-Trial, bei dem 
es verschiedene Hindernisse 
zu bewältigen gilt, ohne mit 
dem Fuß den Boden zu be-

künstlichen, eigens für den 
Wettkampf erstellten Parcours 
statt. Im Gegensatz dazu sind 
die Anforderungen klassischer 
Cross Country Rennen und 
der Marathons an die Strecke 
weit weniger streng. 

Der Mountainbike-Sport ist in 
seiner Disziplin „Cross Count-
ry (XCO)“ eine seit 1996 olym-
pische Sportart. 

Wettbewerbe im Cross-Coun-
try werden hauptsächlich als 
Eintagesrennen (Rundstre-
cke), vereinzelt aber auch als 
Etappenrennen, Ausschei-
dungsfahren (Eliminator), 
Cross-Country Kurzstrecke, 
Cross-Country Zeitfahren, 

Cross-Country Punkt zu Punkt 
durchgeführt. 

Neben der ebenfalls aus den 
Anfängen des MTB Sports 
stammenden Disziplin „Down-
hill (DHI)“ haben sich zwi-
schenzeitlich weitere Wett-

Als Hochburgen des MTB sind 
die Vereine in Buchholz/Nord-
heide, Bad Salzdetfurth und 
Schöningen zu sehen. 

Auch in einigen Schulen hat 
das Mountainbiking Einzug 
gehalten, mittlerweile gibt es 
neben der Niedersächsischen 
auch die Deutsche Schulmeis-
terschaft im MTB.

Die jüngsten am Start
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Was zeichnet den Radrenn-
sport in Niedersachsen aus, 
insbesondere in den letzten 
25 Jahren seit der letzten Ju-
biläumsfestschrift? Die Aus-
bildung und Förderung von 
jungen Talenten aus den Ver-
einen bis in die Kaderbereiche 
des BDR ist der Schwerpunkt 
eines Radsportverbandes im 
Bereich Radrennsport.

Die Erfolge sind und 
waren beachtlich: 
Siege bei Jugend-
olympischen Spie-
len, WM, EM in 
verschiedenen Dis-
ziplinen des Nach-
wuchses und das 
auf Bahn und Stra-
ße. Abhängig von 
den Regularien des Radsport-
weltverbandes UCI endet die 
Förderung auf niedersächsi-
scher Ebene mit der U19 und 
der Vermittlung in U23-Mann-
schaften, gleich in welcher 
Kategorie, sofern beidseitig 
Potenzial vorhanden ist.

Wie wichtig die Verzahnung 
von Sportstätten, Breiten- und 
Leistungssport in den Ver-
einen ist, zeigt das Beispiel 
Emma Hinze deutlich. Rad-
sportlich gebürtig in Nieder-
sachsen, entwickelt auf den 
Radrennbahnen in Nieder-
sachsen (Hannover, Hildes-
heim, Göttingen) sowie den 
regionalen Radrennveran-
staltungen führt der Weg mit 
dieser Grundausbildung über 
die Bundesstützpunkte und 
spezialisierten Bundeskader 
in die Weltspitze bei den Er-
wachsenen zu mehrfachen 
Welt- und Europameisterti-

teln. Ohne die Vereine und 
das niedrigschwellige Rad-
sportangebot, gut ausgebil-
dete Trainer und regionale 
Wettkämpfe in der Breite der 
Disziplinen geht eine sportli-
che Entwicklung sehr selten 
in die Spitze. Und die Ver-
einsszene in Niedersachsen 

dem Radsportverband seit 75 

Jahren diese Voraussetzun-
gen zum Wohl von Kindern 
und Jugendlichen, die sich 
ausprobieren wollen und bei 
Interesse bis an die Schwelle 
zur Spezialisierung vorberei-
tet werden.

Mit unseren zwei Junioren-
Kadersportlern Jasper Schrö-
der und Tom Köbernik haben 
wir nun auch zwei Bewohner 
im Lotto-Sportinternat beim 
Landessportbund Niedersach-

sen e. V. Beide Sportler ge-
hören dem RC Blau-Gelb 
Langenhagen an, sind Team-

mitglieder unserer U 19-Bun-
desliga-Mannschaft. 

Beide wohnen weit außerhalb 
Hannovers und konnten sich 
nun erfolgreich mit Unterstüt-
zung des Leiters des Olym-
piastützpunktes Hannover, 
des Teamleiters Leistungs-
sport des LSB Niedersach-
sen wie unseres LV-Trainers 

Nikolaj Fuchs auf einen 
Umzug ins Internat so-
wie zu einer Eliteschule 
des Sports in Hannover 
vorbereiten.

Nicht zu vergessen 
sind die Vereine auch 
in der Ausrichtung der 
Veranstaltungen, denn 
neben kleinen regiona-

len Radrennen werden mit 
dem über viele Jahre erar-
beiteten und kompetenten 
Team immer wieder Deut-
sche Meisterschaften bis hin 
zu Europameisterschaften in 
Niedersachsen und nationale 
Sichtungsrennen ausgerichtet 
und gerne nach Niedersach-
sen vergeben. 

Dort ist die Spitze zu Gast 
und dient dem Nachwuchs 
als Vorbild. Einzelne Rund-
fahrtetappen wie Deutsch-
land-Tour, Friedensfahrt und 
die viele Jahre durchgeführ-
te Niedersachsen-Rundfahrt 

entsprechend dem Wandel 
der Zeiten) waren Aushänge-
schilder für den Straßenrenn-
sport. Vieles wird schwieriger 
aufgrund den sich ständig 
verändernden und steigenden 
Genehmigungsanforderun-
gen für Veranstaltungen auf 

75 Jahre Radrennsport im  Radsportverband Niedersachsen

Jasper Schröder Tom Köbernik



das Risiko für Vereine an der 
Schwelle zur Überforderung 
balanciert und professionelle 
Agenturen nur die Leuchtturm-
projekte als lukrativ für sich 
heraus suchen. 

Hier wird sich eine neue Kul-
tur aller Beteiligten entwickeln 
müssen, wenn Radrennsport 
weiter präsent und für Nach-
wuchs und Vereine sicher im 

Straßenraum durchführbar blei-
ben soll. 

Vorbilder von Sport- und Bike-
parks sind insbesondere aus 
den Niederlanden vorhanden 
und bieten zahlreichen Sport-
arten wie auch dem Radrenn-
sport geschützte Räume zur 
Ausbildung der zukünftigen 
Spitzensportler an. Diese Auf-
gabe kann nur in Zusammen-
arbeit der Kommunen und 

Sportverbände erfolgreich ge-
löst werden und dafür setzt 
sich der Radsportverband Nie-
dersachsen zur Fortführung 
seiner 75-jährigen erfolgrei-
chen Arbeit ein.

Dr. Dieter Borvitz
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Rad-Touren-Fahren (RTF) – Ein Erlebnisbericht von Thomas Hebecker 

Im Jahr 2013 war ich nun also 
auch einem Radsportverein 
beigetreten. Die Faszination 
des Tempos, das Fahren in 
der Gruppe, gemeinsame Er-
lebnisse, gemeinsame Freu-
de, geteiltes Leid – kurz das 
„Gänsehautgefühl auf zwei 
Rädern“ -,  das ist es, was 
mich an den RTF im Speziel-
len und am Radsport im Verein 
im Allgemeinen begeistert. 

Aber was ist eigentlich 
eine RTF? 

RTF heißt eigentlich nichts 
anderes als „Rad-Touren-Fah-
ren“ und ist eine Veranstaltung 
im Radsport für Jedermann. 
Das heißt, eigentlich kann je-
der, der Lust hat, mitfahren. 
Es gibt eine kleine Anmelde-
gebühr und eine Startnummer, 
die man am Ende wieder ab-
geben muss. Je nachdem ob 
man eine Wertungskarte hat, 
kann man Punkte sammeln 
und am Ende des Jahres je 
nach Punktezahl eine Aus-
zeichnung erhalten.

Die Strecken sind ausgeschil-
dert, allerdings nicht gesperrt, 

man fährt also im „normalen“ 
Straßenverkehr. Es gibt immer 
unterschiedliche Streckenlän-
gen, zwischen 45 und 200 Ki-
lometern. Für die ganz Harten 
dann auch noch Strecken über 
200 Kilometer. Gestartet wird 
in einem bestimmten Zeitfens-
ter und man kann alleine fah-
ren oder sich ganz zwanglos 
in eine Gruppe integrieren. 

-
gungsstellen gibt es oft tolle 
Leckereien und dort kann man 
sich dann auch einen Stem-
pel für seine Starterkarte ab-

holen, damit 
am Ende sicht-
bar ist, welche 
Strecke man 
gefahren ist 
(wichtig für die 
Punktesamm-
ler).
 
Was jetzt viel-
leicht „old fa-
shioned“ an-
mutet, ist in 
Wi rk l i chkei t 
ein Dauer-

brenner für Tausende Rad-
sportler im ganzen Land. RTF. 
Drei Buchstaben, ein ewi-
ger Klassiker. Vor allem – im 
Gegensatz zum klassischen 
Rennen – ein Wettbewerb 
mit vielen Siegern. RTF sind 
so Retro, dass sie eigentlich 
schon wieder richtig aktuell 
sind. Sie machen Spaß. Sehr 
viel Spaß. 

Man fährt meist in kleinen 
Gruppen. Man lernt ande-
re Radsportler kennen. Nur 
wenige RTF und man merkt, 
vorne gibt es immer einige 
„Verrückte“, die meinen, sogar 

eine RTF „gewinnen“ zu müs-
sen. Aber nochmals, niemand 
muss da etwas. Außer Freu(n)

das wollte ich auch. Und na-
türlich RTF fahren. 

Die Motivation war groß und so 
sind es in meiner ersten Sai-
son immerhin 25 RTF gewor-
den. Am Jahresende standen 
damit 64 Punkte auf meiner 
Wertungskarte und ich wurde 
damit auf Platz drei unserer 
vereinsinternen Wertung ge-
führt. 

Ich war stolz wie Bolle. 

Für die folgende Saison gab 
es natürlich auch noch Luft 
nach oben. Das war wichtig 
für die Motivation, aber im Vor-
dergrund stand eindeutig der 
Spaß am Rad fahren. Aber 
auch, wenn die Beschreibung 
von RTF nach einer lockeren, 
gemütlichen Ausfahrt in der 
Gruppe klingt, so musste ich 
bei meiner ersten Veranstal-
tung lernen, dass dies nicht so 
richtig stimmte… 

Erste Erkenntnis: 

Eine RTF ist keine ge-
mütliche „Rad-Touren-
Fahrt“, sondern ein ver-
kapptes Rennen! 

Ich bin mit völlig falschen Vo-
raussetzungen dahin gegan-
gen und hatte unterschätzt, 
wie schnell dort gefahren wird. 
Am Start war noch richtig gute 
Laune angesagt. Dicht an dicht 
standen wir, noch 5 Minuten 
bis zum Start. Vorne erzähl-
te der Sprecher dem Fahrer-
feld etwas, wir hörten jedoch 
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te. Nach jeder Kurve wurde 
knüppelhart beschleunigt, wir 
fuhren wir bekloppt. Mir tropfte 
der Schweiß aus dem Helm. 
Dann erreichten wir nach 
knapp 25 Kilometern einen 
Ort, an dem es aussah, als 
habe es einen Massencrash 
gegeben. Die erste Pause. 

Unzählige Rennräder lagen 
kreuz und quer auf dem Ra-
sen. Ich stellte mein Schätz-
chen an einen der Pfosten, ge-
sellte mich zu den anderen an 
die reiche Auslage und schlug 
mir meinen knurrenden Bauch 
voll. Herrlich… Ich stand ein-
fach nur da und kaute. Und 
beobachtete die anderen Fah-
rer. Viele nahmen nicht einmal 

ihre Helme ab, stopften sich 
nur die Mägen voll, schwan-
gen sich zügig zurück auf die 
Räder und jagten einer imagi-
nären Bestzeit nach. 

Nachdem mein Hunger gestillt 

aufgefüllt waren, ging auch 
unsere Gruppe wieder auf die 
Strecke. Nach der Pause gab 
es eine etwas andere Grup-
penkonstellation und das Tem-
po wurde etwas rausgenom-
men. 

Der Wind kam nun stramm 
von vorn und auch ich muss-

nichts. Ich beschaute mir die 
Mitfahrer. Da stand vom etwas 
angedickten Mitt-40er im Pro-

-

der Rennradsport so zu bieten 
hat. 

Dann ging es los. Klick - wir 
waren unterwegs! Vom Start 
weg hieß es „auf die Plätze 
- fertig - los!“ Dutzende Cle-
ats klickten ein, satt bollerten 
Carbonlaufräder neben schep-
pernden Alu-Felgen los und 
sofort wurde ein Tempo ange-
schlagen, das mir Hören und 
Sehen verging. Natürlich war 
ich ganz vorn im Feld gestartet 
und wurde sofort nach hinten 
durchgereicht. 
Nach ganz hin-
ten. Klar, dass 
einzige, was 
wirklich Scha-
den genommen 
hatte, war mein 
Selbstbewusst-
sein, welches 
sich erstmal 
meiner Konditi-
on und Form an-
nähern musste. 
Abhängen las-
sen wollte ich mich aber auch 
nicht. Also die Zähne zusam-
menbeißen und durchhalten.

 Fahren am Limit. 

Ich hielt mich am Ende meiner 
Gruppe und versuchte alles, 
um den Windschatten ja nicht 
zu verlieren. Das war etwas 
völlig anderes, als die lockeren 
Trainingsfahrten, die ich sonst 
gewohnt war. Hier in einer gro-
ßen Gruppe, teilweise in Drei-
erreihe, dicht an dicht und mit 
einem Tempo, dass ich selbst 
nicht für möglich gehalten hät-

te mich an der Führungsarbeit 
im Wind beteiligen. Als ich mit 
Führen dran war, konnte ich 
unsere Gruppe konstant bei 30 
km/h halten. Stolz trat ich ge-
gen den Wind an und bolzte in 
Unterlenkerhaltung durch die 
Gegend. Ich gab Vollgas. Die 
Härte, die ein Rennradfahrer 
vorn führend bei der Tempoar-
beit im Wind aushalten muss, 
ist rund 30 % höher, als wenn 
er im Windschatten kurbelt. 
Und doch: diese schnaufende 
Meute hinter sich zu spüren 
hat etwas ganz Besonderes, 
etwas unheimlich Antreiben-
des. Sie zählten auf mich, sie 
schauten auf mich. Sie waren 
auf meine Handzeichen an-
gewiesen, sie vertrauten mir, 

hielten in zentime-
terkurzem Abstand 
mein Hinterrad, 

-
nungslos durch 
jedes Schlagloch 
prügeln, machte 
ich sie nicht dar-
auf aufmerksam. 

Süchtig machen 
konnte es, hier 
vorne die Loko-
motive zu sein. 

Ich zog 30 Mann durch die 
windige Sommeridylle. Was 
für ein Gefühl. Brennende 

-
ten Loch, und doch - noch war 
etwas Kraft da, denn da, hinter 
mir, da konnte ich sie sehen 
in meinem Augenwinkel, da 
duckten sie sich weg, duck-
ten sich in meinen Windschat-
ten. Noch bis da vorn, noch 
bis zum Baum, noch weiter, 
weiter, immer weiter… „Ree-
echts!“, brüllten sie hinter mir. 
Ich aber schoss geradeaus. 

Als ich endlich abbremste und 
umdrehen konnte (Schild über-
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sehen), war die Gruppe schon 
um die Kurve verschwunden.
Mühsam arbeitete ich mich 
von hinten wieder an das Feld 

hinein. Irgendwie landete ich 
dann wieder an erster Position 
unseres kleinen Gruppettos 
und trat kräftig rein. Im Rhyth-
mus stampfen meine frisch 
rasierten Schenkel auf und 

Eigentlich konnte ich nicht 
mehr, aber ich trat rein. Kei-
ne Ahnung wie lang, aber ich 
hatte das Gefühl, meine Beine 
würden platzen. Und plötzlich 
brüllten sie „Liiinks!“ und ich 
schoss wieder geradeaus. 

Verdammt, war ich bescheu-
ert? Ich war so damit beschäf-
tigt, die Geschwindigkeit zu 
halten, dass ich sämtliche 
Schilder übersah. „Na? Ver-
fahren?“, rief einer etwas 
schelmisch. Ich nickte nur, be-
schleunigte wieder und hielt 
mich erstmal lieber im Wind-
schatten der großen Gruppe.
 
Dann ein Dorf, ein Schild, ein 
großes 

rettete mich. 

Pause Nummer 2. Langsam 
ausrollen. Schulhof. Rennrä-
der parken. Ich ächzte als ich 
zum Stehen kam. Und sagte 
aber „Schöner Sport!“ zu ei-
nem Mitfahrer. Er grinste nur. 
Meine Kohlenhydratspeicher 
waren völlig leer. Ich stopfte 
alles in mich rein, was nicht 
bei drei auf dem Baum war. 
Kekse, Bananen, Müslirie-
gel…ich hätte am liebsten alles 
aufgegessen. Ich stand wieder 
kauend am Rand und sah mich 
um. Mich wunderte das doch 
recht hohe Durchschnittsalter 

durchtrainiert und mit sonnen-
gegerbter Haut. Und natürlich 
war das hier auch eine exzel-

-
ten Carbonräder, Laufradsätze 
im Wert eines Kleinwagens 
und einige andere Highlights 

-
tenden Industrie rollten hier 
rum. Wahnsinn. 

Nachdem meine Lebensgeis-
ter zurückgekehrt waren ging 

-
ter standen an und ich fuhr, 
nun mit etwas gemäßigterem 
Tempo, in Richtung Ziel und 
wusste jetzt wenigstens, was 
mich bei zukünftigen RTF er-
wartete. Ich rollte über die Ziel-
linie. 75 Kilometer - glücklich, 
zitternd, happy…Adrenalin lief 
mir aus den Ohren. Was für 
eine tolle Veranstaltung. Was 
für eine tolle Runde. Mehr da-
von! Mehr! 

Ein Rennen ohne Zeitnah-
me, ohne Medaillen oder Ur-
kunden, aber trotzdem ein 
Rennen. Das Erlebnis RTF 
verbuchte ich dann mal als su-
perintensive Trainingseinheit.
Anstrengend, lehrreich und 
wunderschön. Auf den letzten 
30 km hatte ich sogar etwas 
von der Landschaft gesehen 
und nicht nur den Fokus auf 
Asphalt, Hinterrad und Beine 
des Vordermannes gehabt. 

-
ne Wertungskarte und bin seit-
dem begeisterter RTF-Fahrer.
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Radwandern ist eine Sparte 
neben RTF und  CTF im Be-
reich Breitensport. Es ist ein 
Gemeinschaftssport, der auch 
allein ausgeübt wird. Egal ob 
mit Rennrad, Tourenrad, The-
rapierad oder Tandem. Gera-
de das Tandem bietet vielen 
die Möglichkeit, in einer Tour-
Partnerschaft diese Reisen zu 
erleben. Ob blind, taub oder 
mit einem anderen Handicap, 
WIR sind gemeinsam unter-
wegs. Aus den Lehrgangs-
unterlagen von 2000 kann 
man entnehmen, dass Rad-
wandern eine sportliche Frei-
zeitbetätigung ist, Bewegung 
ohne Leistungsdruck und ein 
sanftes Ausdauertraining.

 
Die Aktiven messen sich im 
bundesweiten Vergleich und 
werden in 5 Klassen, die sich 
an der Teilnehmeranzahl ori-
entiert, vom BDR verwaltet 
und gewertet. Aus den 4 Be-
zirken im Land Niedersach-
sen (Weser-Ems, Lüneburg, 
Hannover und Braunschweig) 
nehmen regelmäßig Vereine 
an Landeszielfahrten teil. 

Seit 1966 gibt es Daten für 
eine digitale Aufzeichnung, 
aus denen sich 173 Zielorte 
entnehmen lassen. 28 Verei-
ne konnten sich seitdem in die 
ewige Bestenliste der Platzier-
ten eintragen. Neben den klas-
sischen Plätzen 1, 2 und 3, die 

erleben, was von Menschen-

Natur beschenkt wird. Das 
Sensibilisieren der Sinne gibt 
uns diese Möglichkeit.

Tom Finkes

Radwandern

in der Regel von teilnehmer-
starken Vereinen belegt sind, 
wurde auch für die sogenann-
ten kleinen Vereine eine Wer-
tung Klasse A und B integriert, 
so dass hier eine Übersicht für 
alle Vereinsgrößen möglich ist.

Hier der letzte Stand von 2019 
vor Corona:

Viele tausende von Personen 
haben an den 173 Landesziel-
fahrten teilgenommen.

Hier die Top 10 mit der Anzahl 
an den teilgenommenen Lan-
deszielorten: 

Als Koordinatoren haben:
 
Hans Hartmann (1955 – 1985), 
Günter Hansen (1986 –1995), 

Günter Weinert (2007 – 2014) 
und Tom Finkes (seit 2015) die 
Zielorte mit den Vereinen aus-
gerichtet.

Höhepunkt eines jeden Jahres 
ist nach Saisonabschluss die 

sich Delegierte   aller   Vereine   
und   nehmen   die   erreich-
ten   Einzel-   und   Vereinsaus-
zeichnungen entgegen, um 
diese auf ihren Jahreshaupt-
versammlungen präsentieren 
zu können. 

Auf den Touren gibt es viel zu 

   RV Wanderlust Bad Lauterberg VFV Hildesheim
   Radfahrerverein Etelsen  VFB Fallersleben
   TKJ Sarstedt   RV Germania Heere
   RV Kehrwieder Dinklar  RV Wanderlust SZ-Beddingen
   RSV Braunschweig 1923  SV Munster
   RTC Merkur Hildesheim  Stahlrad Laatzen
   RC Blau - Gelb Langenhagen RWSC Neustadt
   HRC Hannover   RSG Hannover   
   RSV Wolfsburg   RV „Fahr-Wohl“ Achim
   RV Einigkeit Othfresen  RV Concordia Hannover 
   RSC Hildesheim   RV Freie Bahn Lohnde 
 

SEI DABEI 
DAS ALLES 

ZU ERLEBEN



In den Jahren 2008/2009 wur-
de seitens der internationalen 
Sportverbände mehr und mehr 
das Thema „Inklusion“ gelebt. 
Unter anderem wurde von der 
UCI entschieden, dass auch 
die „Paracycler“ eine entspre-
chende Lizenzierung über den 
BDR bzw. über den jeweiligen 
Sportverband vorzu-
nehmen haben. 

Dieses nahm auch 
der Radsportverband 
Niedersachsen e. V. 
zum Anlass, in seine 
Satzung einen ent-
sprechenden Passus 
zu verankern und die 
Position eines „Koordi-
nators Paracycling“ als 
Verbindung zwischen 
dem Behindertensport-
verband Niedersach-
sen und dem Radsport-

Auf Vermittlung des 
einzigen die Paracyc-
ler betreuenden Ver-
eins – dem Gymnastikclub v. 
1965 Nendorf/Umgebung e. V. 
– ließen sich viele niedersäch-
sische Hochleistungssportler 
des BSN über den Bund Deut-
scher Radfahrer bzw. über un-

seren Verband lizenzieren. 

Viele Paralymics-Sieger, Welt- 
und Europameisterschaftsge-
winner und –teilnehmer sind 
noch immer dabei: Christiane 
Reppe, Annett Zenker-Urban, 

und viele andere mehr.

Im Rahmen des vom BSN in-
itiierten Projektes „Bewegung 
für Artikel 30“ schlossen wir 

Paracycling

im Juni 2020 eine Koopera-
tionsvereinbarung mit dem 
Behinder tensportverband 
Niedersachsen e. V., um das 
Netzwerk zu anderen Verbän-
den und Organisationen stetig 
auszuweiten.

Etwas schwer tun wir uns, mit 
der Inanspruchnah-
me eines zur Verfü-
gung stehenden Ko-
ordinators. Im Jahr 
2015 hatten wir mit 
Herrn Prof. Dr. Ralf 
Lindschulten einen 
engagierten Vor-
standskollegen und 
Berater, der uns bis 
Ende 2016 zur Sei-
te stand. Leider ist 
es uns seitdem nicht 
gelungen, eine Ver-
trauens- und Verbin-
dungsperson für die 
Bedürfnisse und An-
forderungen der Pa-
racycler in unserem 

Vico Merklein Silbermedaillengewinner 2021 in Tokio
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Jahr 1930 

Dieses sollte das Erfolgreichste 
für Erich Möller werden. Er wur-
de Weltmeister der Berufs-

bzw. erweiterte seine Fahr-
radgeschäfte und brachte das 
„Gold-Rad“ heraus, welches 
natürlich jeder Sportbegeis-
terte fahren wollte. Zwischen 
Erich Möller und Wilhelm 
Oberpottkamp, der bis dahin 
das größte Fahrradgeschäft 
Hannover`s hatte, entbrann-
te nun ein harter Konkurrenz-
kampf.
 
Oberpottkamp suchte nun in 
Hannover zwei Fahrer, die 
„sein“ Material fahren sollten.
 

-
rennen sollte „Über die Sie-
ben Berge“ nun die endgülti-
ge Entscheidung fallen. Beim 

Entscheidung zu Gunsten der 
Fahrer Heini Meier und Heinz 
Ische (beide R.V. Meister), so-
mit fuhren beide für Oberpott-
kamp und erhielten „lukrative 
Unterstützung“. 

Jahr 1937 

Heini Meier gewann den Nord-
deutschen „Klassiker“ Bremen 
– Hannover – Bremen, wäh-
rend Heinz Ische auf Platz 4 
fuhr. Die „Erich Möller–Trup-
pe“, die gleichfalls aus den 
Fahrern Nowakowski und 
Hardege bestand, war klar 
geschlagen. Viele, aber noch 
nicht alle Radsportler, mach-
ten von einer revolutionären 

Neueinrichtung Gebrauch. Die 
Schaltung war auf den Plan 
getreten. Heinz Ische konnte 
sich mit dieser Neuheit noch 
nicht so schnell anfreunden. 
Auf der „Deutschen Meister-
schaft“ Straße, die 1937 in 
Gießen ausgetragen wurde, 
lag er bis 100 m vor dem Ziel 
allein in Führung, wurde aber 
noch von den mit Schaltung 
fahrenden Konkurrenten ab-
gefangen und belegte nur den 
4. Platz. 

Jahr 1938

Die übliche Distanz der Stra-
ßenrennen lag zu dieser Zeit 
zwischen 200 + 300 Kilome-
tern. „Rund um Hannover“ lief 
1938 über nicht weniger als 
265 Kilometer. 

Heini Meier konnte während 
der letzten Jahre 35 Rennen 
siegreich beenden und bei sei-
nem Mannschaftskameraden 
dürften es sicherlich nicht viel 
weniger gewesen sein. Das 
Heinz Ische in den Jahren sei-
ner „Aktiven Zeit“ oftmals un-
ter seinen großen Füßen zu 
leiden hatte, soll hier noch ver-
merkt werden. Bei Größe 46 
drückten ihm diese an beiden 
kleinen Zehen durch die Fuß-
haken bzw. die Fußriemen. 
Kurz entschlossen ließ er sich 
die beiden „Übeltäter“ ampu-
tieren. Von diesem Tag an soll 
das Siegen unbeschwerter ge-
wesen sein.
 

Jahr 1939 

Es wurde auf der Radrenn-

bahn Hannover - Am Pfer-
deturm - eine Steherschule 
gegründet, in der talentierte 
Jugendliche ausgebildet wer-
den sollen, unter ihnen waren 
Heinz Ewert, Heinz Fuge, Alex 
Voll und Heinz Cordts. Mit Max 
Basson stellte der RV Meister 
(R.V. Grün-Weiß) noch einen 
versierten Schrittmacher zur 
Verfügung. 

Am 6. August 1939 fand auf 
der Radrennbahn die Prämie-
re der Amateur-Steher-Schule 
statt, 3 Wochen später begann 
der 2. Weltkrieg mit dem Feld-
zug gegen Polen. 

Jahr 1941 

Es gab noch die traditionellen 
Rennen wie: Rund um den 
Elm, Rund um den Prinzen-
park, Durch das Bremer Häu-
sermeer, Das Eilenriederen-
nen, Über den Hildesheimer 
Glockenstein, aber das Ver-
hängnis hatte seinen Lauf ge-
nommen. Die ersten Bomben 

Sportkameraden wurden zum 
Wehrdienst einberufen. In den 
nächsten Jahren wurde es ru-
higer im Hannoverschen Rad-
sport. Das im Mai 1943 aus-
getragene Rennen „Über den 
Hildesheimer Glockenstein“ 
war nur für die Herrenklasse 
ausgeschrieben. Da an die-
sem Tag der „Muttertag“ gefei-
ert wurde, erhielten sämtliche 
Jugendfahrer „Startverbot“. 

Jahre 1944 u. 1945
 
Die Stadt war zerstört und vie-

Ein kleiner Rückblick aus Hannovers Radsport-Leben 
(Aus der Chronik des RV Meister/RV Grün-Weiß) 
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le der Vereinsmitglieder aus-
gebombt und ohne Wohnung. 

Lebensmittel waren nur auf 
Märkten erhältlich. Jeder hatte 
mit sich selbst zu tun, fast täg-
licher Fliegeralarm zermürbte 
die Bevölkerung. Für Radren-
nen war absolut kein Bedarf. 
Die Vereinsmitglieder, die 
nicht zum Wehrdienst einberu-
fen waren, unterstützten sich 
gegenseitig so gut es mög-
lich war. Wer es nicht erlebt 
hat, wird es sich später kaum 
vorstellen, welchen Grad der 
Zerstörung die Stadt erlebte. 
Straßen waren mit Trümmern 
zerbombter Häuser bedeckt 
und kaum noch zu erkennen.
 

Jahr 1946 

Ein neuer Anfang für den Sport 
- für den Radsport - und für 
das Vereinsleben. Der Kassen-
bestand, der über die Kriegs-
wirren gerettet wurde, betrug 
1.147,31 RM, für die man aller-
dings nicht viel kaufen konnte. 

Das erste Rennen fand am 7. 
April 1946 „Rund um die Hah-
nenburg“ in Hannover statt. 
Am Start standen ca. 60 Fah-
rer aus Hannover, Bielefeld, 
Braunschweig und Bremen. 
Am 28.04.1946 wurde wieder 
auf dem alten Kurs in der Ei-
lenriede gefahren. Das ers-
te Rennen des R.V. Meister / 
R.V. Grün-Weiß wurde am 7. 
Juli 1946 mit einer Doppel-
Veranstaltung aufgezogen, 
vormittags in der Eilenrie-
de und nachmittags auf der 
Aschenbahn des HSC–Plat-
zes in der Constantinstraße. 
Die Kasseneinnahmen beim 
Aschenbahnrennen betrugen 
2.525,25 RM, dieses war zu 
der Zeit viel Geld.

Jahr 1952 

Bei der Olympiade in Helsinki, 
bei der Deutschland erstmals 
nach dem Krieg wieder teil-
nahm, errangen die Radsport-
ler mit Werner Potzernheim 
(Bahn) und Ziegler (Straße) 
jeweils die Bronze Medailie.
 

Jahr 1954
 
Das Jahr bringt die ersten 
Nichtgenehmigungen von 
Straßenrennen in Hannover, 
so dass man um den Rad-
sport bangen muss. Das Wirt-
schaftswunder beginnt. Den 
Conti – Straßen – Preis in zwei 
Etappen über insgesamt 460 
km Hannover – Korbach und 
zurück gewinnt Gustav-Adolf 
„Täve“ Schur aus Magdeburg. 

Heinz Ewert wird Straßen– 
Fachwart im Landesverband 
Niedersachsen. 

Jahr 1955
 
Ab diesem Jahr werden die 
Bundesstraßen für Rennen 
freigegeben. Heinz Ewert teilt 
mit, dass die Gerüchte, wo-
nach Jugendliche künftig mit 
Schaltung fahren können, 
nicht den Tatsachen entspre-
chen. 

Noch im Jahr 1955 wurde in 
Einbeck die erste Deutsche 
Meisterschaft im Querfeld-
einsport ausgetragen. Erster 
Deutscher Meister in dieser 
Disziplin wurde der Bocholter 
Herbert Ebbers.
 

Jahr 1956
 
In Horst im Kreis Neustadt hat 

Richard Fischer ein „privates 

-
rend die „passiven Vereinsmit-
glieder in der väterlichen Gast-
wirtschaft eine „zweite Heimat“ 

Am 27. Oktober 1956 über-
nahm Heinz Ewert die Ge-
schicke des R.V. Grün-Weiß. 
Heinz Ewert ist auch im Prä-
sidium des BDR als Straßen-
fachwart tätig. Daneben über-
nahm dieser als Nachfolger 
von Heinrich Lovermann den 
1. Vorsitzenden des Radsport-
verbandes Niedersachsen.
 

Jahr 1957 

Der R.V. Grün-Weiß richtet 
unter Leitung von Heinz Ewert 
am Benther Berg mit vielen 
Ehrenamtlichen Helfern das 1. 
Querfeldeinrennen im Raum 
Hannover aus. 

Eine Disziplin, die im west-
lichen Ausland schon lange 

(R.V. Grün-Weiß) wird Nieder-
sachsenmeister auf der Stra-
ße. 

Jahr 1959 

Der R.V. Grün–Weiß, der ja als 
Schrittmacher des Querfeld-
einsportes der Bundesrepublik 
gilt, richtet die Deutsche Cross 
–Meisterschaft am Benther 
Berg auf einer etwas verän-
derten Strecke aus. Hier wur-
de der Kölner Rolf Wolfshohl 
Deutscher Meister, der dann 
im folgenden Jahr 1960 das 
erste mal Weltmeister in die-
ser Disziplin in Tolosa/Spanien 
wurde. Auf der Bundeshaupt-
versammlung des BDR erhält 
der Verein den Zuschlag für 
die Ausrichtung der Weltmeis-
terschaft im Querfeldeinren-
nen 1961. 
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Jahr 1961 

Dieses ist ein ganz besonde-
res Jahr in der Geschichte des 
Vereins. Die Niedersächsische 
Querfeldeinmeisterschaft am 
Benther Berg gewinnt Klaus 
Ehrenberg. Höhepunkt in der 
Vereinsgeschichte und auch 
für Hannover wird die Ausrich-
tung der Weltmeisterschaft im 
Querfeldeinrennen, die der 
R.V. Grün–Weiß übernom-
men hat, die im und um das 
Niedersachsenstadion ausge-
tragen wird. 14 Tage vor der 
Veranstaltung begannen die 
umfangreichen Arbeiten des 
Streckenaufbaus, für die sich 
sieben Vereinskameraden zur 
Verfügung stellen und dafür ih-
ren Jahresurlaub opferten. Es 
waren viele hundert Pfähle in 
den steinigen Untergrund ein-
zuschlagen, um die Laufpas-
sagen für die zu erwartende 
Weltelite zu kennzeichnen.

Am 19. Februar 1961 fand 
dann das größte Ereignis in 
der Radsportgeschichte des 
„R.V. Grün–Weiß“ statt. Es war 
ein Überwältigendes im Jahr 
des 36-jährigen Vereinsbeste-
hens. Es kamen über 20.000 
Zuschauer. Das Fernsehen 
übertrug per „Eurovision“ in 
alle Länder! Rundfunkreporter 
und Berichterstatter der Pres-
se waren in großer Zahl vor 
Ort. Für die vorbildliche Aus-
richtung der Weltmeisterschaft 
erhielt der 1. Vorsitzende, Heinz 
Ewert, die goldene Ehrenna-
del des BDR. 

Jahr 1962 

Zu Beginn des Jahres erringt 
Klaus Friebe den Titel Nieder-
sächsischer Cross – Meister in 
Northeim. Heinz Ohlendorf ge-
winnt „Vor den Toren der Conti“.

in Barsinghausen statt. 

Das 1. Internationale Quer-
feldeinrennen wird Anfang De-
zember in Marienwerder ge-
startet. 

Am 18.11.1963 erfolgt der ers-
te Spatenstich für die neue 
Radrennbahn an der Wilken-
burger Straße. Nach einem 
BDR-Beschluss müssen alle 
aktiven Rennfahrer einen 
Sturzring tragen. 

Bei der Tour der Jugend, bei 
der sich die besten Jugend-
fahrer, nicht nur aus Europa 

in Radevormwald. Durch sei-
nen 5. Platz bei der Deutschen 
Cross–Meisterschaft erhält 
der 18-jährige Klaus Jördens 
seine erste Berufung in die 
Nationalmannschaft des BDR, 
der viele weitere folgen. 

Beim großen „Conti Preis“ 
gab es einen tödlichen Unfall, 
bei dem Pietro Castellan ums 
Leben kommt, der für Stahl-
rad Laatzen fuhr und in un-
serer Stadt seine 2. Heimat 
gefunden hatte. Durch diesen 
bedauerlichen Unfall sahen 
sich die Ordnungsbehörden 
veranlasst, Straßenrennen zu 
verbieten. Es konnten vorerst 
nur noch Rundstreckenrennen 
gefahren werden. 

Zu Beginn des Jahres 1967 
beschließt der BDR die Ein-
führung des Frauenradsports. 

Mannschaft zur Türkei-Rund-
fahrt und einige unserer Fah-
rer fahren mit Wolfgang Köhler 
und Jürgen Apel in die CSSR, 
um dort drei Rennen zu be-
streiten. 
Der Verein hatte mit einem 

Radsport–Club eine Sport-
freundschaft geschlossen.

Zum Jahresbeginn 1969 legt 
Horst Albrecht aus gesund-
heitlichen Gründen seine lang-
jährige Trainertätigkeit nieder. 
Der Verein hat einem Mann 
zu danken, der mit sehr viel 
Fleiß, Mühen und Idealismus 
über viele Jahre hinweg eine 
große Zahl von Jugendlichen 
unseren schönen Radsport 
nähergebracht hat. Viele sei-
ner Schützlinge sind zu Ehren 
und Meistertiteln gekommen. 

Jahr 1971
 
Klaus Jördens bestreitet seine 
3. Cross–WM und wird auch 
für die Straßen–WM nominiert.
 
Richard Fischer wird nach 14 
Jahren zum zweiten Mal Nie-
dersachsenmeister auf der 
Straße. 

Klaus Jördens wird in der 

Feuer eingesetzt. 

An den Cross–Weltmeister-
schaften der Jahre 1973 und 
1974 nimmt wiederum Klaus 
Jördens teil und erringt mit 
der Mannschaft den Mann-
schaftsweltmeistertitel. Dieses 
ist eine Krönung seiner bishe-
rigen sportlichen Laufbahn, in 
der er sich überJahre im Hoch-
leistungssport betätigt hat.

Jürgen Apel
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„Radrennen in der Nacht? 
Fahren die Fahrer dann mit 
Taschenlampen?“ Das war 
die skeptische Frage von 
Hannovers Oberbürgermeis-
ter Dr. Herbert Schmalstieg, 
als Reinhard Kramer ihm die-
sen Vorschlag unterbreitete.

1975 startete dann die 
„1.Nacht von Hannover“ mit-
ten in der City von Hannover 
„Rund um die Markthalle“. 
Veranstalter war der Han-
noversche Radsport-Club 
(HRC). Es war ein reines 
Amateurrennen mit einem 
Superfahrerfeld, das über 
10.000 Besucher an die Stre-
cke lockte. 1. Sieger wurde 
der Crossweltmeister Klaus-
Peter Thaler vor Wilfried Trott 
und Heinz Bandener.

Ein toller Einstieg in eine Ver-
anstaltung die im Europäi-
schen Radsport  bald nur noch 
„Die Nacht“ genannt wurde. 
Bereits 1977 wurde aus dem 
Amateurrennen ein Openren-

nen, an dem die besten deut-

über 20.000 Zuschauer siegte 
Gregor Braun vor Ronny Cla-
es  (Belgien) und Hans-Peter 
Jakst. 

1978 wurde das Konzept 
noch einmal verän-
dert. Amateur und 

-
genes Rennen. Dies 
gelang, weil die Ver-
anstaltung im inter-
nationalen Radsport 
bereits einen guten 
Namen hatte. Die 
Sieger bei den Ama-
teuren hießen Wil-
fried Trott und Fried-

ein Stelldichein der 
Weltelite, als es nur 
eine Woche nach der 
WM zur WM-Revan-

che zwischen Jan Raas (NL) 
und dem neuen deutschen 
Radsport-Star Didi Thurau 
kam. Über 30.000 Zuschauer 
erlebten die WM-Revanche. 
Tour–Asse wie Hennie Kuiper 
(NL), Francesco Moser (I) und 
Gregor Braun waren 
dabei als Thurau die 
Revanche gelang. 

Die Reihe der gro-
ßen Namen ging 
weiter. Der Sportli-
che Leiter Rudi Altig 

einer Nacht und Ne-
belaktion den Tour-
de-France-Sieger 
Joop Zoetemelk, der 
sich vor 40.000 Zuschau-

ern in die Siegerliste eintrug. 

Dann gab es einen ersten 
großen Einbruch. Einer der 
Hauptsponsoren meldete Kon-
kurs an. Reinhard Kramer ver-
suchte zu retten, was zu retten 
war. Bis 1984 war die „Nacht“ 
wieder nur ein Amateurren-
nen. Die Sieger waren Anne 
Koster (NL), Mike Kluge und 
Rolf Gölz. Ab 1984 fand sich 

-
nover ein. Didi Thurau besieg-
te den Weltmeister Claude 
Criquellion (B) und ein Jahr 
später hieß der Sieger erneut 
Joop Zoetemelk (NL).

Dann ging bei der „Nacht“ das 
Licht aus. 10 Jahre Pause wa-
ren die Folge. Inzwischen trat 
der Radsportverband Nieder-
sachsen und die „Hannover-
Sport-Consulting“ unter Lei-
tung von Reinhard Kramer 
als Veranstalter auf. Im Jan 
Ullrich-Boom fand Reinhard 
Kramer neue Sponsoren. 
30.000 Zuschauer erlebten 

die neuen deutschen Asse 
Jan Ullrich, Sprinterkönig Erik 

Europas größtes Nach-Tour-Kriterium
Die “NACHT von HANNOVER“

vo. l.: Erik Zabel, Jan Ullrich, der „Macher“ 
          Reinhard Kramer  und Mario Cipollini



Zabel und Marcel Wüst auftra-
ten. Erik Zabel gewann in ei-
nem begeisternden Sprint vor 
Marcel Wüst. Das Erfolgsteam 
„Telekom“ gab dem Deutschen 
Radsport in der Folge einen 
ungeahnten Auftrieb. Auch 

50.000 bis 60.000 Zuschauer 
erlebten 1998 den ersten Sieg 
von Jan Ullrich. 

Die Parade der Weltelite in 
Hannover nahm in den nächs-
ten Jahren noch zu und erst-
mals machte auch ein Han-
noverscher Lokalmatador von 
sich reden: Grischa Niermann. 
Hinter dem mehrfachen Tour-
de-France-Etappensieger Ma-
rio Cipollini (I) und Erik Zabel 
landete Niermann auf Platz 3.
Der Etat der „Nacht“ war in-
zwischen auf 300.000,-- DM 
angestiegen und wurde aus-
schließlich von Hannover-
schen Firmen getragen.

Sponsoren waren: Die Gilde-
Brauerei, die Stadtsparkasse, 
die Continental AG, die Volks-
bank Hannover, Toto-Lotto 
Niedersachsen, die Üstra und 
Hit-Radio Antenne. 

Um das Publikum weiter zu 
begeistern, wurden weitere 
Rennen ins Programm auf-
genommen: ein Sprinter-Cup, 
ein Ausscheidungsfahren und 
eine Rundenrekordfahren be-
geisterten die Massen. Neben 
der Deutschen Spitzenklasse, 
die inzwischen regelmäßig 
nach Hannover kam, kamen 
auch die internationalen Spit-
zenfahrer nach Hannover. 
Mario Cipollini wurde zum 
Dauergast, „Es gibt kein schö-
neres Rennen als die Nacht 
von Hannover“ war sein Urteil. 
Mit ihm gaben die Weltmeis-
ter der nächsten Jahre, Oscar 

Freire (E), Igor Astarloa,  Ale-
xander Vinokourow (KAZ) und 
Giro-Sieger Gilberto Simoni (I)  
ihre Visitenkarte in Hannover 
ab. Die Begeisterung um die 
„Nacht“ kannte keine Gren-
zen. Der Sieg von Lokalmata-
dor Grischa Niermann im Jah-
re 2007 gab der Begeisterung 
nochmals einen Aufschwung.
 
Aber der auftretende Do-
pingskandal im Radsport setz-
te auch der „Nacht“ stark zu. 
Reinhard Kramer, der Rad-
sportverband Niedersachsen 
und die „eichels-Event GmbH“, 
die inzwischen für die Hanno-
ver-Sport-Consulting GmbH“ 
eingestiegen war, wollten 
kämpfen um Hannovers Sport-
Highlight zu erhalten. 

Nach 23 Jahren gab es eine 
große Veränderung für die 
„Nacht“. Die Veranstaltung zog 
um. Von der Markthalle ging 
es zum Opernhaus.

Vor der tollen Kulisse, auf ei-
ner etwas längeren Runde 
blieb die Veranstaltung nichts 
schuldig. Auch hier kämpf-
te die Weltelite um den Sieg. 
Erstmals in der Geschichte 
der „Nacht“ gab es Regen. Ein 
heftiges Unwetter zog über 
Hannover hinweg und setz-
te die Straßen unter Wasser. 
Das konnte weder den Be-
sucher noch den Fahrer den 
Spaß verderben. Nachdem die 
Feuerwehr die Straßen wieder 
trocken gelegt hatte landete 
Zabel seinen 4. Sieg vor Ma-

rio Cipollini und Andrè Greipel, 
der in Hannover sein Debüt 
gab. 

Der neue Kurs hatte seine 
Feuertaufe bestanden. Für 
2009 gab es im Programm ei-
nige Veränderungen wobei das 
Hauptrennen über 80 Runden 
um die AWD-Trophy weiterhin 
im Mittelpunkt stand. Der Aus-
tralier Heinrich Hausler siegte 
vor Greipel und Grischa Nier-
mann. Reinhard Kramer, der 
die „Nacht“ vor 25 Jahren aus 
der Taufe gehoben hatte, gab 
die Organisation an „eichels 
Event- Agentur“ weiter. 

Hannovers OB Stefan Weil 
und Jan Ullrich, der extra an-
gereist war, verabschiedeten 
Kramer in den wohlverdienten 
Ruhestand. Auch der Sport-
liche Leiter Hans Hindelang 
verabschiedete sich und die 
beiden Hannoveraner Thomas 
Ziegler und Christian Leben 
übernahmen diese Position 
und brachten ein Superfahrer-
feld an den Start. 

Weltmeister Cadel Evans 
(Aus) und der vielfache Etap-
pensieger und Gewinner des 
„grünen Trikot“ bei der Tour de 
France Alessandro Petacchi 
(I) gaben dem Fahrerfeld eine 
ganz besondere Note. 

Gegen Mitternacht überquerte 
der Weltmeister als erster den 
Zielstrich und konnte Petacci 
und Fabian Wegmann hinter 
sich lassen. Etwa 50.000 Zu-
schauer waren restlos begeis-
tert. 2011 ließ das Interesse 
an der „Nacht“ leider nach. 
35.000 Zuschauer erlebten 
den Sieg von Deutschlands 
neuem Spinterstar Andrè Grei-
pel vor Grischa Niermann, der 
seinen Abschied vor aktiven 
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Sport feierte. 

Wieder einmal traten einige 
Sponsoren zurück und es ent-
stand eine unüberbrück-
bare Lücke. Erst 2016 gab 

einem neuen Rundkurs. 
Der Friedrichswall vor 
dem Neuen Rathaus soll-
te einem Neuanfang das 
Gesicht geben. Grischa 
Niermann nannte es ei-
nen „Hot-Dog-Kurs“, der 
in den Niederlanden sehr 
oft gefahren wird. 

Auch hier wartete der 
Veranstalter mit tollen 
Fahrerfeldern und einer 
guten Organisation auf. 
Die Rennen gaben dem 
Zuschauer einen tollen 
Einblick, da sie die Fahrer 

versche Begeisterung zu sor-
gen. So ganz wollte das aber 
nicht klappen. 

2016 siegte Andrè Grei-
pel vor Marcel Kittel, 2017 
Marcel Kittel vor Christian 
Knees und 2018 war es 
erneut Andrè Greipel der 
sich vor Max Walscheid 
zum „König der Nacht“ 
machte.
War es das mit Hanno-
vers großem „Sporthigh-
light“ ? Es wäre schade!
Aber die „Nacht von Han-
nover“ hat schon mehr-
fach schwere Stürme 
überstanden und wird 

-
teresse des Radsports in 
Hannover und Niedersa-
chen auferstehen.

Reinhard Kramer

auf beiden Seiten der Strecke 
im Blick hatten. Mit vielen Neu-
erungen versuchte man, auch 
hier für die bekannte Hanno-

Freunde des Radsports

So nennt der Organisator, Jürgen Apel, das  

Zu den ersten Zusammenkünften der Senioren-
Rennfahrer hat-
te vor mehr als 
25 Jahren Uwe 
Eschwe nach Han-
nover-Bucholz ein-
geladen.  Mit da-
bei waren damals, 
Heini Sporleder, 
Helmut Ahrens  
Heinz Ewert, und 
viele  andere.

werden aber nicht 
nur Erinnerungen 
ausgetauscht, die Teilnehmer unthalten sich dabei 
auch über das aktuelle Radsportgeschehen. Auch 
der kulinarische Teil mit Essen und Trinken kommt 

dabei nicht zu kurz. Im vergangenen Jahr musste 
die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie 

2. September im 
Vereinshaus des 
SV Eintracht von 
1898 e.V.  Hannover, 
statt.

Jürgen Apel, der ja 
auch Ehrenmitglied  
des Radsportver-
bandes ist, hatte 
mehr als 70 Einla-
dungen verschickt.
Etwa 25 Senioren 
sind der Einladung 
gefolgt. Unter ihnen 

Reinhard Kramer, ein weiteres Ehrenmitglied des 
Verbandes. Auch der Verbands-Präsident  Edwin 
Zech war in diesem Jahr mit dabei.
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Der Radsportverband Nie-
dersachsen hat – erfreulicher-
weise – in den vergangenen 
Jahren im Leistungssport gro-
ße Erfolge feiern können. Da-
bei stechen natürlich die drei 
WM-Goldmedaillen auf der 
Bahn in der männlichen Junio-
ren-Klasse im Jahr 2019 durch 
Tobias Buck-Gramcko heraus. 

Der WM-Titel im Vierer wurde 
in Weltrekordzeit von 4:09,59 
min erreicht. Der Titel in der 
3000 m Einerverfolgung mit 
Jahresweltbestzeit von 3:09,89 
min und der sensationelle Ab-
schluss mit dem Gewinn 
des 1000 m-Zeitfahren 
waren der größte Er-
folg in der jüngeren 
Vergangenheit. Als drei-
facher Weltmeister un-
terstreicht Tobias sein 
Ausnahmetalent und 
zeigt sein großes Po-
tential als Radrennfah-
rer.
 
Davor wurde Leo Appelt 2016 
in den USA Doppelweltmeis-
ter in der Einerverfolgung und 
dem Zeitfahren auf der Stra-
ße. Den ersten WM-Titel in 
der Radsportdisziplin Straße 
für den Radsportverband er-
reichte Jonas Bokeloh 2014 in 
Spanien.
 
Vor diesen drei Weltmeistern 
muss man weit in die Vergan-
genheit schauen, fast 50 Jah-
re, um einen Weltmeister aus 

Aber es gibt ihn: 

Rüdiger Leitlof wurde 1976 
auf der altehrwürdigen Rad-

rennbahn in Roubaix / Belgien 
Weltmeister im Punktefahren. 
Dazu kommen im weiblichen 
Bereich 2002 durch Anna 
Knauer der Europameister-
titel im Omnium und im Jahr 
2014 wurde Emma Hinze im 
Teamsprint Junioren-Europa-
meisterin. Im Sprint errang sie 
Silber. Bei den Junioren-Bahn- 
Weltmeisterschaften errang 
Emma den Weltmeistertitel 
im Teamsprint. WM-Bronze 
holte Emma Hinze zudem im 
500-Meter-Zeitfahren.
 
Alle fünf Weltmeister*innen 

haben eins gemeinsam: Na-
türlich stammen sie aus Nie-
dersachsen. Vor allem aber 
wurden alle Titel in der Alters-
klasse U 19 (17-18 Jahre alt) 
erreicht. Das zeigt: Eins der 
wichtigsten Ziele im Leistungs-
sportbereich des RSV Nieder-
sachsen ist die Nachwuchsar-
beit. 

Eine besondere Aufgabe se-
hen wir in der Förderung der 
Jugendarbeit. Die Ziele des 
Radsportverbandes Nieder-
sachsen sind die Heranführung 
von Nachwuchssportler*innen 
über die Landeskader in den 

und Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften und letztend-
lich an Europa- und Weltmeis-
terschaften der Junior*innen.
Ab dem Altersbereich U 19, ist 
diese Arbeit in Zusammenar-
beit mit dem Bund Deutscher 
Radfahrer weiterzuführen, um 
die Teilnahme an Europa- und 
Weltmeisterschaften bzw. an 
den Olympischen Spielen zu 
erzielen.
 
Die Vereine spielen bei der 
Sichtung und Entwicklung von 
Sportler*innen eine essenti-
elle Rolle. Durch die Breiten-

sportarbeit im Verein 
gelingt die Gewinnung 
von Sportler*innen und 
die Einführung in den 
Radrennsport. Zudem 
sind die Vereine für die 
Grundausbildung der 
Sportler*innen verant-
wortlich und begleiten 
die jungen Mitglieder 
bei ersten Renneinsät-
zen, Trainingslagern u. ä. 

Die Grundausbildung, das 
Grundlagentraining, Aufbau-
training und Ausdauertraining 
erfolgt in aller Regel zunächst 
im Verein. Anschließend 
kommt dem Stützpunkten des 
RSVN eine zunehmende Be-
deutung zu. In dieser Phase ist 
die Zusammenarbeit zwischen 
Stützpunkttrainer und Verein-
strainer besonders wichtig, 
wobei in Niedersachsen die 
Verknüpfung zwischen Verei-
nen und Stützpunkten ohnehin 
sehr engmaschig ist.
 
Die Anfänge setzt der RSVN 
mit dem Niedersächsischen 

Leistungssport - Rennsport -  im Radsportverband 
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Alleine sechs Weltmeistertitel 
in den letzten sieben Jahren 
sprechen für sich. 

Es waren schon komische Si-
tuationen bei den Rennen, die 
man nah erlebt hat. Bei einer 
U 19 Rundfahrt in Österreich 
hatte ein Sportler aus Bayern 
einen platten Reifen. 

Das Auto hält an und zwar 
nicht hinter dem Fahrer, wie 
es üblich ist, sondern vor ihm. 
Der Mechaniker wechselt das 
Hinterrad und es hat länger 
gedauert als üblich. Der sport-
liche Leiter, der am Steuer 
saß, war indem Moment mit 
dem Funk beschäftigt und hat 
gehört, dass sein bester Fah-
rer im Sturz verwickelt war. 

Im guten Glauben, dass der 
Mechaniker schon hinten im 
Auto seinen Platz genom-

Als Radsport, schweizerisch 
auch Velosport, bezeichnet 
man Sportarten, die mit dem 
Fahrrad ausgeführt werden. 

Unser Verband bietet viele Ak-
tivitäten auf dem Rad. Im Vor-
dergrund stehen Olympische 
Disziplinen auf der Bahn und 
der Straße, die wir schon seit 
Jahren erfolgreich betreiben. 

Schüler-Cup. Dieser ver-
folgt ganz klar das Ziel, junge 
Sportler*innen dazu zu moti-
vieren, an Wettkämpfen teilzu-
nehmen, sich miteinander zu 
messen und damit eine erste 
Talentsuche/- sichtung zu be-
treiben. 

Mit Blick auf den Schülercup 
ist erwähnenswert, dass in 
dessen Rahmen auch ein Hal-
len-Athletik-Wettkampf in die 
Wertung eingeht. Dies sorgt 

men hat, preschte er los und 
hat versucht das Feld zu er-
reichen. Sein Mechaniker ist 
aber am Platz geblieben und 
der Besenwagen hatte ihn 
dann mitgenommen. Danach 
hat der Besenwagen zum 
sportlichen Leiter aufgeholt 
und der Mechaniker hat aus 
dem Fenster gewunken und 
geschrien, dass er woanders 
ist. Es hat ewig gedauert, bis 
der Chef aus Bayern verstan-
den hat, dass sein Helfer nicht 
bei ihm saß. Er hat mehrmals 
nach hinten ins Auto und links 
nach draußen geschaut, bis er 
verstanden hat, dass es kein 
Zwilling, sondern sein eigener 
Mann war.

Und jedes Mal, wenn wir die 
Beiden gesehen haben, haben 
wir uns daran erinnert und uns 
prächtig amüsiert.

Anekdote unseres Verbandstrainers Nikolaj Fuchs:

dafür, dass die Sportler*innen 
schon in frühen Altersklassen 
für eine allgemeinathletische 
Ausbildung motiviert sind, und 
zwar radsportunabhängig. Ori-
entiert wird sich dabei nicht 
zuletzt am Nachwuchskonzept 
des Bund Deutscher Radfah-
rer. 

Dies kann nur ein kurzer Ab-
riss der des Leistungssports 
im Radsportverband Nieder-

sachsen sein. 
Um die vielfältigen Aspekte, 
die Leistungssport erst ermög-
lichen, wie LSB, Trainer, Spon-
soring usw. zu beleuchten, 
sind wir gern bereit, in weite-
ren Gesprächen, darauf einzu-
gehen. Sprechen sie uns an. 

Jörg Wiechmann 
Vizepräsident Leistungssport 
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Gefühlsmäßig ist es noch 
gar nicht so lange her, seit ich 
bei der Mitgliederversamm-
lung am 20. Februar 1982 in 
der Begegnungsstätte Schwa-
newede zur Schriftführerin des 
Radsportverbandes Nieder-
sachsen gewählt wurde.

Zu dieser Zeit hatte auch die 
Nutzung einer elektrischen 
Schreibmaschine in unserer 
Geschäftsstelle Einzug gehal-
ten. Die vorherige Geschäfts-
führerin, die auch die Position 
der Schriftführerin innehatte 
– außerdem war sie auch die 
Ehefrau unseres langjährigen 

brachte, dem verantwortlichen 
Fachwart (heute Koordinator) 
zur Unterschrift vorlegte und 
dann versandfertig machte.

Auch fanden jeweils donners-
tags  abends die Vorstands- 
und Sportausschuss-Sitzun-
gen statt, bei denen über die 
Veranstaltungen des vergan-
genen Wochenendes – egal ob 
Hallenradsport und Rennsport 
– gesprochen und bedarfswei-
se entschieden wurde, ob über 
etwaige Sanktionen, Strafen 
verhandelt werden musste. Je 
nach der Anzahl der Fälle saß 
man bis spät in der Nacht zu-
sammen und diskutierte und 
protokollierte. 

In der Geschäftsstelle des 
Verbandes bestellten die Ver-
eine genauso wie auch heute 
für ihre Mitglieder ihre RTF-
Wertungskarten, Radsportli-
zenzen, Wanderpässe, etc. 
Der Unterschied zu heute ist 
allerdings, dass damals eine 
Bestellung und Mitgliedermel-
dung mittels eines „kopienrei-
chen“ Formularsatzes an die 
Verbandsgeschäftsstellen ein-
zureichen war und jede RTF-
Wertungskarte, jede Rad-
sportlizenz per Hand bzw. mit 
der Schreibmaschine einzeln 
ausgefüllt wurde. 

Die Sportlerlizenzen erhielten 
die Geschäftsstellen jährlich 
aufgrund der Lizenzzahlen des 
Vorjahres blanko als Endlos-
formularsätze, die „mühevoll“ 
in die Schreibmaschine einge-
spannt werden mussten – gut, 
dass es damals noch Tippex 
bzw. den Radierstift gab -!

  Unsere Geschäftsstelle 

              gestern und heute

Präsidenten und späteren Eh-
renpräsidenten Heinz Ewert 
– erledigte die Verbandskor-
respondenz entweder hand-
schriftlich oder mittels einer 
mechanischen Schreibma-
schine.

In meiner Anfangszeit als 
Schriftführerin versammelte 
sich unser Verbandsvorstand 
jeden Donnerstagabend in der 
Geschäftsstelle. Wer Korres-
pondenz zu erledigen hatte, 
diktierte diese dann der Schrift-
führerin ins Stenogramm, 
die das dann alles zu Papier 
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Wissen unsere Rennsportler 
eigentlich noch, dass damals 
auf der Lizenz a) ihre Leis-
tungsklasse eingetragen wur-
de und b) sie selbst dafür Sor-
ge tragen mussten, dass 
ihre Saisonplatzierun-
gen in die Lizenz bzw. 
später in das „Beiblatt 
zur Lizenz“ eingetragen 
werden mussten?
 
Undenkbar heute, dass 
die ganze Büroorgani-
sation ohne die heutigen 
technischen Hilfsmittel 
auskam. So wurde für 
jedes unserer Mitglieder sei-
nerzeit eine eigene Mitglieds-
karte angefertigt und in kleine 
Karteikästen gelegt.
 

Und heute?

Heute kommen wir mehr und 
mehr zum „papierlosen“ Ge-

schäftsbetrieb, wir sind fast 
grenzenlos vernetzt, kom-
munizieren online, per Mail, 
whatsApp, facebook, Insta-
gram usw.

Versammlungen und Sitzun-
gen, Besprechungen und 

spontan und kurzfristig via Te-
lefon-, Online-Konferenz (Zoom, 
Teams, Facetime, …. ) statt – da 
haben die Umstände um die 
Corona-Pandemie in den Jah-

ren 2020/2021 sicherlich auch 
viel Positives in Sachen Kom-
munikation ohne persönliche 

Die Anträge, Wünsche, 
Bestellungen unse-
rer Vereine erhalten 
wir online über unsere 
Homepage.

Die Mitarbeiterinnen 
unserer Geschäftsstel-
le erledigen die viel-
fältigen Aufgaben mit 
Engagement, sie sind 
Ansprechpartner für die 
von unseren Mitglie-

dern an sie herangetragenen 
Wünsche, Fragen und helfen 
mit Herz, Hand und Spaß! 

vo. li.: Daniela Balster,  Doris Dietrich

Migliedsausweis aktuellMitgliedsausweis alt



Seite 72 75 Jahre Radsportverband

Ehrentafel

Unsere erfolgreichsten niedersächsischen Sportler von 1946 bis 2021
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Ehrentafel
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Der Radsportverband Niedersachsen
und seine Vielseitigkeit



Danke …
sagen wir allen, die zum Gelingen dieser Festschrift beigetragen haben.

75 Jahre auf 84 Seiten zu präsentieren, bot viele Möglichkeiten und ist trotzdem zu we-

Viele ehemalige und aktive Funktionsträger unseres Verbandes halfen bei der Zusam-
menstellung und Präsentation unserer gesamten Radsportbandbreite. Unser Präsident 
Edwin Zech hat sich in vielen Stunden akribisch um den gestalterischen Aufbau dieser 
Festschrift gekümmert. 

Danke auch allen Förderern und Unterstützern, die die Finanzierung unseres Heftes 
ermöglicht haben.
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