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Liebe Radsportfreundinnen,
liebe Radsportfreunde,
sehr geehrte Damen und Her-
ren,

ich freue mich, dass
wir mit unse-

rem Rad-
s p o r t c l u b
Fuldabrück
einen Ver-
ein haben,
der es in der

Vergangen-
heit verstan-

den hat, große
radsportliche Veranstaltungen
mit Erfolg auszurichten. im
letzten Jahr hat der Verein 40
Jahre Radsportgeschichte ge-
schrieben! 

Das Fahrrad hat einen unnach-
ahmlichen Siegeszug in die
deutsche Gesellschaft bewäl-
tigt und ist auch in der sport-
lichen Nutzung aktueller denn
je. Das Fahrrad ermöglicht mit
seinem Variantenreichtum
eine Vielzahl an sportlichen
Aktivitäten. 
Radsport ist faszinierend, mit-
reißend, spannend und dabei
noch gesund. Nicht umsonst
ist es die populärste Freizeit-
beschäftigung. 

Mein herzlicher Dank gilt den
Verantwortlichen des RSC und
allen Helferinnen und Helfern,
welche die Veranstaltungen
vorbereiten und durchführen.
ich hoffe sehr, dass die attrak-
tiven Angebote von vielen Rad-
sportfreunden genutzt werden.
ich wünsche ihnen allen eine
gute Zeit im Sattel, denn dort
verbringen wir unsere Freizeit
am liebsten. 

Dieter Lengemann 
Bürgermeister

GRUSSWoRT DES BüRGERMEiSTERS

Gruß-
wort des
Bürger-
meisters

      

         
     

      
         
         
     

     

  

 
 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Nehmen Sie Ihre Bank mit, wohin Sie wollen: Mit 
der VR-BankingApp können Sie Ihre Bankgeschäfte
einfach und bequem von unterwegs erledigen. 
Lassen Sie sich jetzt in Ihrer Filiale beraten oder 
laden Sie sich die App kostenlos im App Store 
oder im Google Play Store herunter.

Wir machen den Weg frei. 

Jetzt App laden

und Finanzen

mobil erledigen.
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Liebe Freunde des Radsports, 
liebe Vereinsmitglieder und -
mitgliederinnen,

haben Sie es auch
schon gemerkt?

R a d s p o r t
b o o m t ,
i m m e r
mehr Men-
schen ent-
decken das

b e f r i e d i -
gende Gefühl,

auf zwei Rädern
durch schöne Landschaften zu
fahren. 

Egal, ob auf der Straße, auf
Radwegen oder „offroad“ im
Wald. Natürlich trägt dazu auch
der wachsende Anteil an E-Bi-
kern bei, der zunehmend mehr
Menschen die Möglichkeit gibt,

diesem Hobby nachzugehen.
Auch wir beim RSC Fuldabrück
profitieren von diesem Trend,
auch wenn die „traditionellen“,
sich durch eigene Muskelkraft
fortbewegenden Vereinsmit-
glieder noch in der absoluten
Mehrheit sind. Aber unsere Mit-
gliedszahlen steigen nach wie
vor, wir können für alle Alters-
und Leistungsgruppen Ange-
bote vorhalten. Auch im Be-
reich der Jugendarbeit planen
wir eine Trainingsmöglichkeit
in der kommenden Saison
durch einen ausgebildeten
Trainer.

Nach den sehr erfolgreichen
Veranstaltungen in unserem
Jubiläumsjahr 2018 stehen
auch dieses Jahr wieder viele
Termine an. Neben dem Höhe-
punkt, der Nacht von Fulda-

6 -

GRUSSWORT DES 1. VORSITZENDEN

Grußwort 
des 1. 

Vorsitzenden

Radsporteinlagen nach Maß
Professionelle Bewegungsanalysen
Laufschuhberatung
Bandagen

Wir wissen wie‘s läuft!

August-Vilmar-Str.19a    .    34576 Homberg/Efze    .    www.laufstudio.de    .    analyse@laufstudio.de    .    05681-2218 
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brück am 4. August, findet un-
sere Country-Tourenfahrt (CTF)
am 22. September statt. 

Der Doppelmarathon Hessen-
runde ist bereits wieder fast
ausgebucht und geht Mitte Juni
an den Start. 
Und im Mai findet wieder eine
Vereinsfahrt statt, diesmal
nach Höxter. 
Eine Wanderung auf dem Pre-
miumweg P24, Vereinseröff-
nungsfahrt, unsere
Doppelpermanente in Gudens-
berg, Vereinsmeisterschaft und
Plätzchentour runden unser
Vereinsprogramm ab. 

Hier sollte für jeden etwas
dabei sein, aktuelle infos dazu
finden Sie auf unserer Home-
page.

Wir hoffen auf viele Teilnehmer
bei allen Veranstaltungen
sowie bei unseren regelmäßi-
gen Trainingstreffs. 
Radsport ist bekanntlich schön,
in der Gruppe aber noch schö-
ner! 
ich wünsche ihnen viele
schöne und unfallfreie Radkilo-
meter 2019 sowie den Rad-
sportlern unseres
Traditionsrennens viel Erfolg
und verbleibe mit sportlichen
Grüßen,

Harald Nolte
Erster Vorsitzender

  
 

   

                                  



 
Jetzt informieren:
badtechnik-kassel.de

Telefon 0561-28610616

 

Bad-Technik
Der alternative Badsanierer

Ihr alternativer 
Renovierungs-Spezialist im Bad
Alternative Reparaturen Alternative Modernisierung

Ob Ihnen Ihr gesamtes Badezimmer nicht mehr gefällt oder ob Sie einen 
Schaden an Fliesen, Wanne oder Duschtasse haben – Badtechnik Kassel 
bietet Ihnen ein einzigartiges Spektrum alternativer Methoden zur Reparatur 
von Schäden und zur Modernisierung alter Bäder – ohne Abschlagen der 
Fliesen: schnell, sauber und vor allem kostengünstig!

Bad-Technik Kassel · Schoenfelder Str. 10A · 34121 Kassel · info@badtechnik-kassel.de

   
    

  
   

   

    
  



www.rueckenwind-fuer-unsere-region.de

 Rückenwind ist einfach.
Wenn man gemeinsam Höchstleistungen liefert.

DIE UNTERSTÜTZUNG 
FÜR SEINEN VEREIN 
KOMMT VON UNS. 

DEN ANTRITT HAT ER 
VON SEINEM VATER.
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DIE NACHT VON FULDABRÜCK

Die 41. Nacht von Fuldabrück

Packende Sprintduelle, be-
herzte Ausreißversuche, starke

überrundungen,
rasante Ab-

f a h r t e n ,
enge Rich-
t u n g s -
wec h s e l ,
Spitzenge-
schwindig-

keiten bis
zu 70 km/h –

das alles zeich-
net die Nacht von

Fuldabrück seit 41 Jahren aus.
im Jahr 1979 erstmals als kom-
binierter Lauf- und Radwettbe-
werb ausgetragen, begeistert
das traditionelle Fuldabrücker
Radrennen Jung und Alt und
zieht immer wieder zahlreiche
Zuschauer in seinen Bann. Ge-
rade der seit 2007 gefahrene
Kurs in den ortsteilen Denn-
hausen und Dittershausen gilt
als sehr selektiv und an-
spruchsvoll und ist bei den
Fahrern äußerst beliebt. 
in diesem Jahr finden wie

immer die beliebten Kinderren-
nen, das Jedermannrennen
sowie die Rennen für die Senio-
ren 2, 3 und 4 statt. in diesem
Jahr neu im Rennprogramm das
Rennen der Frauen und der
U19.
Erstmals werden in der neuen
Klasseneinteilung Elite-Ama-
teure und Amateure gewertet.
Hier erwarten wir die Spitzen-
fahrer aus dem Raum Kassel
und aus den angrenzenden
Bundesländern: Radsport à la
carte! 
Wie im letzten Jahr gibt es im
Jugendbereich auch wieder
Wettbewerbe für die U11, U13,
U15 und U17, die im Rahmen
des Sparkassen-Förder-Cup
ausgetragen werden. Als abso-
luter Höhepunkt bildet dann
das Rennen der Elite-Amateure
und der Amateure den krönen-
den Abschluss eines spannen-
den Renntages. 
Eine weitere Premiere: Alle
Rennen werden für die Bezirks-
meisterschaft gewertet. 
Spitzenradsport am 4. August –
live in Fuldabrück!

Die Nacht
von Fulda-

brück

Die Nacht von Fuldabrück
Termin: 04. August 2019
Anmeldung: rad-net.de
Ansprechpartner: Rüdiger Schmidt
Mail: radrennen@rsc-fuldabrueck.de

http://www.rsc-fuldabrueck.de/nacht-von-fuldabrueck/
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10:00 Schülerrennen 
(SV Sparkassen-Versicherung Förder-Cup)
unterstützt durch Supporter-Team GmbH, Kassel
U11 männlich, 8 Runden (14 km)
U11 weiblich, 8 Runden (14 km)
U13 männlich, 12 Runden (22 km)
U13 weiblich, 12 Runden (22 km)

10:50 Schüler/Jugendrennen 
(SV Sparkassen-Versicherung Förder-Cup)
unterstützt durch STREBo Massivhaus, Fuldabrück
U15 männlich, 18 Runden (32 km)
U15 weiblich, 18 Runden (32 km)
U17 männlich, 22 Runden (40 km)
U17 weiblich, 22 Runden (40 km)
Elite FT und Elite Frauen, 24 Runden (43 km)

12:30 Jedermann-Rennen, 18 Runden (32 km)
unterstützt durch Bike Facts – Trek pro Shop, Kassel

13:30 Kinderrennen
unterstützt durch Mauer’s Baikschopp, Kassel

14:25 Senioren 3/4 , 17 Runden (30 km)
unterstützt durch Der Fahrradladen Ha&Pe Bicycle, Gudensberg

15:25 Senioren 2 , 23 Runden (41 km)
U 19, 25 Runden, (45 km)
Unterstützt durch Lebon – Zeitgemäße Energie, Kassel

15:30 Siegerehrung Kinderrennen
unterstützt durch Mauer’s Baikschopp, Kassel

17:00 Elite-Amateure und Amateure, 35 Runden (63 km)
Unterstützt durch Lebon – Zeitgemäße Energie, Kassel
Alle Rennen zählen zur Bezirksmeisterschaft des Radsportbezirks
Kassel!
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DAS RSC-KiNDERRENNEN

Auf die Räder – fertig – los!

Auch in diesem Jahr startet
wieder das große

Kinder-Radren-
nen zur 41.

Nacht von
Fuldabrück 
am Sonn-
tag, den 4.
A u g u s t
2019 in

D e n n h a u -
sen/ Ditters-

hausen.
Manche von euch

sind bereits mit zwei oder drei
Jahren ihr erstes Rennen gefah-
ren – mit Bobby-Car, Dreirad
oder Roller – und starten nun
schon mit dem Fahrrad. Andere
wollen zum ersten Mal Renn-
luft schnuppern. Egal – jedes
Kind, das seine Strecke bewäl-
tigt und unter dem Zielband
durchfährt, wird mit einer Ur-
kunde und einer Medaille für
seine tolle Leistung belohnt.
Auch Helmut Mauer von
Mauer´s baikschopp ist wieder
dabei und überreicht jeder

“Rennfahrerin” und jedem
“Rennfahrer” eine überra-
schung aus seiner großen Ge-
schenkekiste!

1. Start: 2- und 3-Jährige mit
Bobby-Car oder Laufrad starten
an der Feuerwehrzufahrt
2. Start: 4- und 5-Jährige mit
Laufrad starten an der Apo-
theke (Heinrich-Heine-Straße) 
3. Start: 4- und 5-Jährige mit
Fahrrädern starten in der Park-
straße/ Ecke Kranigstraße, 
oberhalb der Bäckerei Dittmar
4. Start: 6- und 7-Jährige starten
am Start-/ Zielband und fahren
eine Runde
5. Start: 8- und 9-Jährige starten
am Start-/ Zielband und fahren
2 Runden
10- und 11-Jährige starten am
Start-/ Zielband und fahren
ebenfalls 2 Runden
12- bis 14-Jährige starten am
Start-/ Zielband und fahren 3
Runden

Wir vom RSC Fuldabrück wün-
schen allen Teilnehmern einen
glücklichen Rennverlauf!

Die RSC Hessenrunde

Termin: 15./16. Juni 2019
Anmeldung: www.rsc-fuldabrueck.de
Mail: hessenrunde@rsc-fuldabrueck.de

Das 
RSC-Kinder-

rennen

http://www.rsc-fuldabrueck.de/hessenrunde/
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Was müsst ihr mitbringen?
Natürlich gute Laune, sonst
klappt das nicht!
Euren Helm, sonst dürft ihr lei-
der nicht teilnehmen…!
Mama und Papa, oma und opa,
Hund und Hamster, damit sie
Euch anfeuern!
Appetit, denn es gibt leckeren
Kuchen, Würstchen und Ge-
tränke!

Ablauf Kinderrennen:
11.30 – 13.00 Uhr: A n m e l -
dung und Nummernausgabe
(erwachsene Begleitperson 
erforderlich)
13:30 Uhr Start der Bobby-Cars
und Dreiräder, alle anderen
Gruppen unmittelbar anschlie-
ßend. 
15:30 Uhr Große Siegerehrung

Die Teilnahme ist kostenlos –
keine Startgebühr! Wir freuen
uns auf Euch!!!

Die CTF Quer durch die Söhre

Termin: 22. September 2019
Anmeldung: rad-net.de
Mail: rtf@rsc-fuldabrueck.de

http://www.rsc-fuldabrueck.de/ctf/


Feine Weine & Co.
Edle Brände & Liköre
Fruchtaufstriche & Honig
Feinste Kräuter & Gewürze
Senf & Pikante Spezialitäten

Essig & Öl
Pasta & Risotto
Kaffee & Espresso
Gebäck & Schokolade
Geschenkeservice & mehr
Untergasse 11 · 34302 Guxhagen
Telefon (0 56 65) 969 33 16



   
   

  
   

   

  
  
  

  
  

    
      

Apothekerin Dorothea Friederich 
www.hayn-apotheke.de 
info @hayn-kunden.de

Nach dem“Bergab“ immer 
wieder ein „Bergauf“ mit 
kräftigem Rückenwind
wünscht Ihre
 Hayn-Apotheke



Jubiläumsveranstaltung 40.
Nacht von Fuldabrück: Ein per-
fekter Renntag!
Die Jubiläumsveranstaltung

der 40. Nacht von
Fuldabrück ist

bereits wie-
der Ge-
schichte ,
und wir
b l i c k e n
auf einen

nahezu per-
fekten Renn-

tag zurück. Das
Wetter zeigte sich

von seiner besten Seite mit an-
genehmen Temperaturen und
einem Wolken-Sonne-Mix. Die
Starterzahlen bei den Jugend-
rennen, beim Jedermannren-
nen, bei den Senioren sowie
beim A/B/C-Lizenzrennen
waren gut. Das Rennen ist in
der Szene fest etabliert, wie die
Autokennzeichen auch aus den
benachbarten Bundesländern
bewiesen. Dabei gab es viele
spannende und hochklassige
Wettkämpfe vor den zahlreich
anwesenden Zuschauern zu
sehen. Erfreulicherweise ging
alles ohne nennenswerte
Stürze ab. Auch die Kinderren-
nen erlebten in den Altersklas-
sen 2 bis 9 einen deutlichen
Starterzuwachs.
Die Tombola zugunsten der
Fuldabrücker Schulen und Kin-

dergärten verlief ebenfalls er-
folgreich. in kurzer Zeit waren
alle Lose verkauft und die über
150 Einzelpreise abgeholt. So
konnten am Ende insgesamt
1000 Euro an die beiden Grund-
schulen und drei Kindergärten
ausgeschüttet werden.
Der Dank geht vor allem an die
zahlreichen Helfer. Morgens um
sieben Uhr hatten sich etwa 25
Personen eingefunden, um die
Zelte aufzubauen und die Stre-
cke abzusichern. Den gesamten
Tag über waren weitere unzäh-
lige RSC-Mitglieder damit be-
schäftigt, die Zuschauer mit
Bratwurst, Getränken, Kaffee
und Kuchen zu versorgen
sowie die Anmeldung und die
Kinderrennen durchzuführen.
Und ebenso rasch ging es auch
mit dem Abbau nach dem letz-
ten Rennen weiter, so dass be-
reits um 20 Uhr Zeit war, sich
bei einem verdienten Bier ge-
mütlich zusammenzusetzen.
insgesamt bot der Tag beste
und spannende Radsportunter-
haltung. Pünktlich um zehn Uhr
starteten die Jugendklassen
U11 und U13, gefolgt von der
U15 und U17. Diese Rennen
waren Bestandteil des Sparkas-
sen-Versicherung-Fördercups
und brachten hochklassigen Ju-
gendradsport. Anschließend
nahmen die Jedermänner ihre
18 Runden unter die Reifen.
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JUBILÄUMSVERANSTALTUNG 40. NACHT VON FULDABRÜCK

Ein 
perfekter
Renntag!



Dann gehörte die Strecke den
kleinen Stars von morgen: 2-
und 3-jährige im Bobby Car, 4-
und 5-jährige auf dem Laufrad
oder Fahrrad sowie die 6 bis
14-jährigen, die 1, 2 oder 3 Run-
den über den Rundkurs der Er-
wachsenen strampelten. Hier
war jeder ein Sieger und erhielt
neben Urkunde und Medaille
auch ein Präsent. 
Nach den jüngsten folgten mit
den Senioren die ältesten Teil-
nehmer. Dass dabei jedoch
Alter nicht vor Tempo schützt,
sollte jedem klar sein. Den Hö-
hepunkt bildete das Eliteren-
nen der A/B/C-Klasse.

So bot der Tag beste radsport-
liche Unterhaltung. Kuchen,
Bratwurst, Kaffee, Bier und al-
koholfreie Getränke fanden rei-
ßenden Absatz.
Unser Dank geht auch an die
Gemeinde Fuldabrück und
ihrem Bürgermeister Dieter
Lengemann für ihre tatkräftige
Mitarbeit bei der Streckenge-
nehmigung und -sicherung.
Unseren Sponsoren bei den
Rennen und bei der Tombola
ebenfalls nochmals ein herzli-
ches Dankeschön!  

Text: Harry Nolte

RSC Vereinsheft 2019 - 17

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG 40. NACHT VON FULDABRÜCK



  
 

   

 
 

 
 
  P

 

 
 
 



 

LEBON GmbH
zeitgemäße Energie
Leipziger Straße 33
34125 Kassel
Tel.: 056154461
info@lebon-solar-pellets.de

ENERGIE
GENIE

• Platzsparend (nur 0,45m2)

• Preiswert
• Stromsparend

www.hargassner.at

DER NEUE
 
  PELLETSKESSEL

HARGASSNER
KOMPETENZ-
PARTNER LEBON

 

  
 

zeitgemäße Energie

  
 

JETZT NEU:
Hohe Förderungen

und Hargassner

Energiespar-Prämie



Rüdiger Schmidt ist aus dem
Vereinsleben nicht wegzuden-
ken, er ist bei fast allen Aktivi-
täten dabei. 

Vor allem unser
Rennen, die

Nacht von
Fuldabrück,
ist ohne
ihn nicht
machbar.
Wie bei

einem Rad-
w e t t k a m p f

braucht man für
die Planung eines

Rennens vor allem zweierlei:
Eine gute übersicht und einen
langen Atem. Als organisator
wacht er über unendlich viele
Einzelheiten – die Liste reicht
von Absperrband bis Zielban-
ner, und es gibt fast keinen
Monat im Jahr, wo nicht etwas
zu klären wäre. 

• Wie bist du zum Radsport und
zum RSC Fuldabrück gekom-
men? 

Nach Fußball und Schützenver-
ein in meiner Jugend hatte ich
viele Jahre keinen Sport mehr
gemacht. ich entdeckte dann
1988 das Radfahren wieder und
spulte viele Kilometer ab. Seit
2008 bin ich Mitglied im RSC. 

• Wie bist du zum Rennsport
gekommen?

im Jahr 2000 startete ich das
erste mal bei einem Jeder-
mannrennen, dann packte mich
das Rennfieber. Bis zum Ende
meiner Rennkarriere im Jahr
2013 konnte ich 3 Klassensiege
und unzählige Plätze in den
Top Ten erringen. 

• Es gibt viele Möglichkeiten,
seine Freizeit zu verbringen.
Welche Bedeutung hat das
Rennradfahren für dich? 

Das Rennradfahren steht bei
meinen Freizeitaktivitäten an
gleicher Stelle wie das Foto-
grafieren. Es passiert schon
öfter im Jahr, dass ich mir für
den nächsten Tag eine Radtour
vorgenommen habe, dann aber
auf Grund toller Lichtverhält-
nisse zum Fotografieren wech-
sele.
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DER MACHER HINTER DEN KULISSEN: RÜDIGER SCHMIDT

Der Macher 
hinter den 
Kulissen



• Du bist immer noch sehr fit,
hast aber die Sechzig bereits
geknackt. Wo siehst du dich,
sportlich gesehen, in 10 Jahren? 

ich fühle mich noch ganz fit.
Das Tempo wird langsamer
werden, aber 200 km am Stück
oder auch ein paar mehr soll-
ten noch drin sein. Meine Vor-
bilder im Verein sind Herbert
Fröhlich, ingo Koch und Volk-
hard Bouchon. Wenn ich das
mit 80 auch hinbekomme, habe
ich nicht viel falsch gemacht. 

• Du organisierst seit sechs Jah-
ren als Hauptverantwortlicher
unser Heimrennen Nacht von
Fuldabrück. Woher nimmst du
die Motivation?

2012 stand das Rennen auf der
Kippe. Die Nacht hat einfach

Tradition. Eine Episode fällt mir
immer dazu ein: im Jahre 2009
waren Volker Kretschmer und
ich im Aufstieg zum Col du Ga-
libier. Volker trug das legändere
grüne RSC-Trikot. Ein Fahrer
kommt von hinten, klopft ihm
auf die Schultern und sagt: “Ah,
Fuldabrück, kenne ich. War
schon ein paar Mal bei euch.
Die Nacht von Fuldabrück,
immer eine schöne Veranstal-
tung“. ich wollte nicht, dass die
34. Nacht die letzte gewesen
ist. ich übernahm die Verant-
wortung, unter der Bedingung,
dass Holger Grass und Udo
Grawe an meiner Seite mitma-
chen. Unsere Motivation ist,
jedes Jahr etwas verbessern zu
können. 
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Letztendlich steht am Renntag
die komplette RSC-Familie be-
reit, um anzupacken. Wenn
dann Fahrer, Zuschauer und
Vereinsmitglieder sagen „Das
war wieder eine tolle Veran-
staltung“, dann ist das genau
die Motivation die wir brau-
chen für die nächste Nacht. 

• Welche Bedeutung hat die
Nacht von Fuldabrück für den
Radsport in der Region?

Die Nacht von Fuldabrück ist
ein über die Ländergrenzen hi-
naus bekanntes Radrennen. ich
glaube, dass eine solche Veran-
staltungen sicherlich den
Einen oder Anderen aus seiner
Komfortzone holt, er sich ein
Rad kauft und im besten Falle
auch noch dem RSC beitritt. 

Seit vielen Jahren haben wir
auch das Jedermannrennen, der
Einstieg für manche zur Renn-
lizenz. Nicht zu vergessen sind
die örtlichen Radläden, die uns
unterstützen und natürlich von
diesen Entwicklungen profitie-
ren. Unsere positive Mitglieder-
entwicklung gehört auch dazu.

• Plaudere doch mal aus dem
Nähkästchen: Wann muss mit
der Planung des Rennens be-
gonnen werden? 

Die Planung beginnt im No-
vember. Die Koordination ist
sehr aufwändig, da der Termin
bundesweit mit den Landes-
meisterschaften und anderen
Rennen abgestimmt werden
muss. 
in der Region muss dann die
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Gemeinde informiert werden,
ebenso der Streckensprecher,
der Polizei-Funk-Club, das DRK
Fuldabrück, das Pfarramt für
die Nutzung der Küche, der
Edeka-Markt für das Kühlhaus… 

die Liste lässt sich nahezu end-
los fortsetzen. Für den Aufbau
selber benötigen wir etwa 25
Helfer, und wenn alles gut läuft,
ist man am Abend nach zwei
Stunden fertig und sitzt in der
Kupferkanne bei einem Bier zu-
sammen. 

• Die Organisation eines Rad-
rennens gelingt nur in guter
Zusammenarbeit mit allen lo-
kalen Akteuren. Wie erfährt der
RSC hier Unterstützung? 

An erster Stelle steht die Ge-
meinde Fuldabrück, die Zusam-
menarbeit ist einfach optimal.
Des Weiteren bekommen wir
auch von vielen regionalen Fir-
men Unterstützung. Hervorhe-
ben muss man auf jeden Fall
auch die Bewohner an und in-
nerhalb der Strecke: Hier wird
ein sehr großes Verständnis für
unser Rennen aufgebracht, im-
merhin sind die Straßen fast 12
Stunden lang gesperrt.

• Wie könnte sich die Nacht von
Fuldabrück in den nächsten
Jahren weiterentwickeln? 

Das ist eine gute Frage. Durch
das Verlegen auf den Sonntag
ist es uns möglich, wieder Ren-
nen der U11-U17 anzubieten,
wir wollen etwas für die Jugend
tun. 
im nächsten Jahr werden wir
die höchste Amateurklasse 
Amateur Elite ausschreiben. Al-
lerdings finden jetzt schon
überlegungen statt, mal eine
Deutsche Meisterschaft im
Schüler- und Juniorenbereich
nach Fuldabrück zu holen. Da
kommt uns sicher unsere Er-
fahrung zu Gute.

• Für manche Helferdienste
bracht man, wie im Radsport
üblich, eine besondere Leidens-
fähigkeit. Gab es Helferaufga-
ben, die zu bemitleiden waren? 

Wenn ich jetzt sage, die Helfer
im Bereich XY sind zu bemitlei-
den, dann fehlen die uns beim
nächsten Rennen… nein, Spaß
bei Seite. Es ist noch nie eine
Klage bei uns eingegangen.
Wen ich manchmal bemitleide
sind die Kommissäre, die haben
es oft nicht einfach und müs-
sen sich hin und wieder be-
schimpfen lassen.

interview: Karsten Früchtenicht
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Ein erheblicher Teil Carstens
Leben spielt sich auf zwei Rä-
dern ab: 
Er pendelt täglich auf dem Rad

zur Arbeit, wo es
dann im Fahr-

r a d l a d e n
G u d e n s -
berg stan-
desgemäß
w e i t e r -
geht. Wenn

es das Fa-
milienleben

zulässt, trai-
niert er im Habichts-

wald, wo er jeden Baum und
jeden Pfad mit Vornamen
kennt. Nicht nur auf dem
Mountainbike macht Carsten,
wie der interviewer voller Be-
wunderung anerkennt, eine
fahrtechnisch sehr gute Figur:
Born to bike!  

• Wie bist du zum Biken und
zum Radsport gekommen? 

Die Lust zum Radfahren hat
sich bei mir nach und nach
breit gemacht. Radfahren war
schon immer eine Aktivität, die
mir viel Freude gemacht hat.
Eine Klassenfahrt mit dem Rad
in der neunten Klasse hat mich
erstmalig so etwas wie Training
absolvieren lassen und
schlussendlich 

waren Freunde daran schuld,
dass ich aufs Mountainbike ge-
stiegen bin. Damit war eine
Sucht geboren, die mich bis
heute nicht loslässt!

• Es gibt viele schöne Sportar-
ten und weitere Möglichkeiten,
die Freizeit zu verbringen. Aus
welchen Gründen hast du dich
für den Radsport entschieden?

Die pure Lust an dieser Sportart
gibt mir das Lebenselixier, das
ich brauche. ich will nicht be-
haupten, dass es keine Alterna-
tiven für mich gibt, aber dieser
Sport hat mich am meisten ge-
fesselt.

• Du bist seit fünf Jahren Mit-
glied im RSC. Welche Aufgaben
übernimmst du dort?

Seit 2018 habe ich den Posten
als RTF-Wart angenommen, bei
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dem es darum geht, Wertungs-
karten zu bestellen und alle
RTF- und CTF-Veranstaltung
des Vereins beim Bund Deut-
scher Radfahrer anzumelden.
Auch das Fortbestehen der Ver-
anstaltung unterliegt meinem
Aufgabenbereich. Die CTF Quer
durch die Söhre ist mittlerweile
mein persönliches Ding gewor-
den, in das ich viel Zeit inves-
tiere, damit die Veranstaltung
bestehen kann.

• Was bringt dich dazu, dich im
RSC zu engagieren? 

Das weiß ich selbst nicht so
genau, aber ich bin jemand, der
nicht nur mitschwimmen
möchte. ich versuche mich
gerne einzubringen, sofern ich
der Meinung bin, dass es nicht
nur einer Sache dient, sondern
auch den Menschen mit denen
man zu tun hat.

• Du hast dein Hobby zum Beruf
gemacht. Fluch oder Segen? 

Definitiv ein Segen!!!

• Hast du einen unerfüllten
Bike-Traum? 

Den habe ich und es wäre trau-
rig wenn es nicht so wäre! ich
möchte im Geburtsland meines
Lieblingssportes auf den le-

gendären Trails biken!!!
• Du bist ein sehr fitter Rad-
sportler, der bei Mountainbike-
Marathons des Öfteren auf dem
Podium steht. Welchen anderen
Sport würdest du gerne aus-
üben?

Es gibt viele Sportarten, die
mich begeistern. Es geht gar
nicht darum, welchen Sport ich
gerne ausüben wollte, denn
dann würde ich es einfach ma-
chen. ich habe meine Sportart
gefunden und bin darüber sehr
dankbar! 

• Du fährst täglich mit dem Rad
von Baunatal nach Gudensberg
zur Arbeit. Wie schaffst du es,
den inneren Schweinehund
auch bei schlechtem Wetter zu
besiegen? 

So blöd wie es klingt, es ist
eine Sache der Gewohnheit.
Hat man es erst mal geschafft
auch bei Regenwetter fünf Tage
am Stück durchzufahren, ist es
nicht mehr so widerlich und
die Hemmschwelle sinkt deut-
lich sich aufs Rad zu setzen!

interview: Karsten Früchtenicht
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Graveln ist wie Erdbeeren mit
Balsamico

Neulich im Restaurant: Was
darf es für Sie

sein? Als Vor-
s p e i s e
nehme ich
einen fei-
nen Salat
mit kara-
mellisier-

t e n
Wa l n ü s s e n

an Himbeer-
dressing, als Haupt-

gang das Rinderfilet an
Schoko-Chili-Sauce und als
Dessert den Palatschinken mit
Erdbeeren, altem Balsamico
und grünem Pfeffer. Was in der
Gastronomie gang und gäbe
ist, sucht sich beim neuen
Trend Graveln nun seinen Weg
in die Herzen der Radfahrge-
meinde. Warum nicht Salziges
mit Süßem verbinden??

Während man beim Rennrad
auf die asphaltierten Wege li-
mitiert ist, erscheint eine Tour
auf der Straße mit dem MTB al-
lenfalls als notwendiges übel.
Wer hat sich nicht schon des
Öfteren die Frage gestellt,
wohin dieser verlockende
Schotterweg führen mag, oder
ob am Ende des asphaltierten
Radweges nicht doch noch ein

unfahrbarer Feldweg lauert? 

Den Blick über den Tellerrand
schafft der neue Trend, das
Graveln. Die Freiheit, jederzeit
die Straße verlassen zu können
und einfach neue Wege ein-
schlagen zu können, gibt dir
die neue Freiheit, die diese Ent-
wicklung so anders macht:
Schnell auf der Straße und mit
Spaß durchs Gelände! 

Free your mind und geh
graveln. Mach deinen Kopf frei
und beschreite neue Pfade. Der
Begriff gravel kommt aus dem
Englischen und bedeutet so
viel wie Schotter oder Kies.
Damit bekommt der Name viel-
leicht auch etwas Humor mit:
Lass uns kieseln oder schottern
gehen… Dieser Trend kam nach
und nach aus den USA zu uns,
und eine Szene hat sich mitt-
lerweile auch schon in
Deutschland gebildet. 

Neben dem bekannten US-Ren-
nen Dirty Kanza 200 gibt es
auch schon bei uns diverse Ver-
anstaltungen (Votec Gravel
Fondo, Gravel Rallye Black
Forest). Die neuen Eindrücke,
die man von solchen Touren
mit nach Hause nimmt, sind
einzigartig, und keiner sollte
sich das entgehen lassen.
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Technisch bieten die Gravelbi-
kes im Vergleich zum klassi-
schen Rennrad eine
entspanntere Sitzposition,
Disc-Bremsen und somit die
Möglichkeit, Reifen bis 40mm
oder auch 27,5 Zoll mit 47mm
Breite fahren zu können. 

Auch sind diese Räder dazu
prädestiniert, sie mit allerlei
Taschen zum Backpacking zu
nutzen, um sich der Freiheit
des unbeschwerten Reisens
hinzugeben. 

Viele dieser Räder bieten sogar
die option einer Gepäckträger-
montage. Schutzblechaufnah-
men sind in der Regel selbst
bei Carbonrahmen vorhanden.
Also los, rauf aufs Bike! 
Lasst uns kieseln gehen!!

Text: Carsten Behrens
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STYLISCH DURCH DEN WINTER

Fashion Extra: Stylisch durch
den Winter! 

Die Tour de France wird im Win-
ter gewonnen!

Eine optimale
V o r b e r e i -
tung auf
d i e
n ä c h s t e
Saison be-
steht darin,

nach ein
paar Regene-

rationswochen
i m Spätherbst bereits
im Winter wieder mit dem
Grundlagentraining zu begin-
nen. 

Keine Ausreden: Mit der richti-
gen Bekleidung steht einem er-
folgreichen Training auch in
der kalten Jahreszeit nichts im
Weg!  

in einem packenden Finish
beim Casting von RNTM (RSC’s
next Top Model) setzte sich
Fabi an die Spitze: 
Seinen Waden konnte die ab-
hängige Jury einfach nicht wi-
derstehen. 
Beim Besuch der führenden
Fachmesse La Dura nel Giar-
dino in Mailand durfte Fabi sich
neu einkleiden. 
Hier stellt er seine Lieblings-
teile vor.  

Stylisch
durch den
Winter
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Auf Klassenfahrt mit dem RSC:
Der Alpencross 2018

Ach, das wird schön! 
Eine ganze

Woche ohne
Eltern, ohne
Job, Frau
oder Kind!
Und keine
S c h u l e !
E i n f a c h

nur das tun,
was uns am

besten gefällt:
Auf dicken Reifen

über traumhafte Berge, hinauf,
und vor allem wieder hinunter. 

Na gut, die Schule haben wir
alle lange hinter uns, aber
manchmal hat es sich so ange-
fühlt in unserem Dreier-Jun-
genzimmer, nur ohne
Zahnpasta unter der Türklinke.
Unweigerlich kommt es zu be-
merkenswerten Situationen,
wenn drei verschwitzte Kerle
auf die Dusche zustürmen oder
morgens in Ruhe das machen
möchten, was man halt so
macht im Bad… 
aber über die Einzelheiten der
Erlebnisse hinter der Hoteltür
breiten wir den Mantel des
Schweigens: What happens in
Vegas, stays in Vegas! 
Auf langen, gemeinsamen Trai-
ningstouren durch den Ha-

bichtswald formten wir die
idee, gemeinsam über die
Alpen zu fahren. 
Die Königsklasse des Daseins,
der Sinn des Lebens: Epische
Landschaften, Traumtrails, for-
dernde, endlose Anstiege und
rasante Abfahrten, gespickt mit
fahrtechnischen Herausforde-
rungen – kurzum, der Stoff, aus
dem die Träume sind. 
Schnell war klar, dass wir eine
organisierte Tour mit Guide
und Gepäcktransport wollten.
Ein Anbieter wurde gefunden,
und wir trafen es äußerst gut:
Guide Steffen von Joko-Reisen
war ein echter Glücksgriff. 
Die Strecke sollte uns von Ehr-
wald an der Zugspitze nach
Riva del Garda bringen. Und da-
zwischen sollte das Bikerpara-
dies liegen, das wir nach 9.250
Höhenmetern und 450 km er-
reichen sollten. 
Beim ersten Treffen wurde
schnell klar, dass die kleine
Gruppe von nur fünf Fahrern
gut harmonieren würde. 
Das Wetter war, bis auf einen
Tag, bestens: Blauer Himmel
und Sonnenschein ließen uns
auch vertrackte Trails fahren,
weil sie ja trocken waren. 
Alle in der Gruppe hatten Spaß
an technisch kniffligen Stellen,
und Guide Steffen sorgte dafür,
dass jeder an seine Grenzen
kam, die durch sein gekonntes
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Technik-Coaching ausgeweitet
wurden: Das gehört einfach
dazu. 
Es ging zum Glück nicht nur
bergauf - die einen oder ande-
ren Bremsbeläge mussten ge-
wechselt werden. Am Schluss
hatte jeder einmal unsanft Be-
kanntschaft mit dem Alpenge-
stein gemacht, aber zum Glück
verliefen die Stürze glimpflich. 
Abends warteten im Hotel
unser Gepäck, leckeres Essen
und das ein oder andere Ge-
tränk auf uns. Bei unterhaltsa-

men Gesprächen, Fachsimpe-
leien und Radlerlatein wurden
die Abende lang. 
Alles in allem hatten wir eine
phantastische Woche, die sich
wesentlich länger angefühlt
hat. Sie hilft uns über die kalte
Jahreszeit… Das war sicher
nicht die letzte Klassenfahrt
des RSC! 

Andreas Lahmer
Fabian Eurich
Karsten Früchtenicht
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Wir können nicht nur E-Rad …

Metzer Straße 15 · 34281 Gudensberg
Telefon 05603 6645
www.der-fahrradladen.de
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Volker Kretschmer ist ein lang-
jähriges Mitglied im RSC Fuld-
abrück und ein engagierter
Fahrer und Planer von Radtou-

ren und Rade-
vents. 

Die alljährli-
che Hes-
senrunde
ist z.B.
durch ihn
e n t s t a n -

den. Er ist
bekannt für

verrückte Tou-
ren durch Deutschland,
gern auch länger als 300 km.
Aber er realisiert auch ver-
rückte ideen, wie beispiels-
weise eine RTF für die Nacht
(Schlaflos im Sattel). 

• Wie lange fährst du schon
Rennrad?

Seit 1987, also seit über 40 Jah-
ren. 

• Wie hast du dich bei längeren
Strecken über 100 km gefühlt?

Ab 100 km kommt das Gefühl
der Freiheit auf. Vorher denke
ich immer noch an die Arbeit
und alle sonstigen noch zu er-
ledigende Sachen. Danach ist
der Kopf frei.

• Was fasziniert dich am Rad-
fahren?  

Gegenüber dem Laufsport oder
Wandersport kommt man an
entferntere Ziele. Weiterhin fas-
ziniert mich der Rausch der Ge-
schwindigkeit bei
Bergabfahrten.

• Du organisierst die Hessen-
runde des RSC, eine zweitägige
Marathon-RTF-Fahrt mit Über-
nachtung. Was hat dich bewegt,
so etwas zu machen?

Seitdem weitere Fahrer aus
dem RSC und ich lange Extrem-
strecken fahren war ich immer
fasziniert, wie andere Vereine
solche Veranstaltungen organi-
sieren. Also kam uns, Holger,
Rüdiger, Florian, Roland und
mir die idee, eine solche Fahrt
auch einmal zu organisieren.
Wie immer ist die Fahrt am
Berg im schönen Beisetal ent-
standen.

• Die Hessenrunde ist schon
eine verrückte Idee. Aber wie
sieht es mit der RTF “Schlaflos
durch die Nacht” aus?  

Ach, die Sache mit der Nacht-
fahrt, eigentlich war das eine
idee beim Glas Rotwein auf
meiner Terrasse.

SCHLAFLOS IM SATTEL

Schlaflos
im

Sattel



• Wie bist du auf die Idee ge-
kommen, so etwas zu planen? 

Es war fast Vollmond, und
gegen Mitternacht kam ein
warmer Wind auf. Da kam die
idee: Jetzt sollte man Radfah-
ren. Und schon begann die Pla-
nung.  

• Wie hat es im RSC Anklang ge-
funden?

Beim RSC kam die idee mit viel
unterschiedlichen Meinungen
an. Von: “du bist jetzt ganz ab-
gedreht” bis “wann kann ich
mich anmelden?”.

• Wie ist diese Tour abgelau-
fen?  

Nach einer sehr kurzen Pla-
nungszeit (8 Wochen) stand
alles. Besonders schwierig war
es, einen geeigneten Startort
zu finden, an dem später die
Mitternachtsrast stattfinden
konnte. Hier geht mein Dank an
die Firma Tank und Rast in Gux-
hagen.
Gestartet sind wir um 17:30h,
genau gesagt eigentlich etwas
früher, wir waren ja alle ganz
wild, endlich zu starten. Gefah-
ren sind wir dann von Guxha-
gen nach Bad Hersfeld, hier
wollten wir eine Rast machen
und frisches Wasser auffüllen.

Als überraschung hat Achim
(der in Bad Hersfeld wohnt)
seine Frau und Tochter dorthin
bestellt, um uns mit kalter
Limo zu versorgen. 
Was für eine geniale idee!
Dann sind wir zum Startort zu-
rück geradelt und hatten die
ersten 150 km in den Beinen.
Nach einem Nudelbuffet in der
Tank und Rast-Anlage ging es
weiter Richtung Weser. 
Ab jetzt wurde es richtig dun-
kel, der Vollmond, der bei der
Planung noch schien, war jetzt
leider nicht zu sehen. 
in Hannoversch-Münden ange-
kommen wurde es deutlich
kühler. Wer weiß denn schon,
wie kalt es um zwei Uhr in der
Nacht ist! Carsten hatte dann
eine überraschung, es gab
Musik aus einer Box, alles aus-
gewählte Songs, die mit Rad-
fahren oder der Nacht zu tun
hatten. Sie begleitete uns dann
bis in die Morgenstunden.

• Wird der RSC noch weitere
verrückte Ideen von dir erle-
ben?

och, wer weiß, was mir noch so
in den Sinn kommt. Vielleicht
fahren wir ja mal nach Ham-
burg? oder nach Leipzig?

interview: Felix Weber
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RSC-Fahrer Dominik Hofeditz
siegt in Göttingen

• Gratulation zu deinem ersten
Platz bei der Tour

d‘Energie in
Göttingen in
2018!  
Du fährst
s c h o n
recht lang
Rad, wie

bist du dazu
gekommen? 

Angefangen hat es
mit einen Schulpraktikum 1996
bei Zweirad Neddermann, dort
bin ich dann quasi hängen ge-
blieben. 

• Wie wichtig ist dir der Rad-
sport?

Das ist mein Hobby, welches
ich gerne ausübe. Aber der Job
geht immer vor!

• Wie schaffst du es, dein Privat-
leben und den hohen Trainings-
aufwand zu vereinbaren?

Dies ist einfach: Da ich schon
recht lange diesen Trainings-
rhythmus habe, kann ich dies
gut mit meinen Privatleben
vereinbaren, da weiß jeder, was
ich mache.

• Wie ist aus deiner Sicht das
Rennen in Göttingen abgelau-
fen?

Aufgrund meiner Vorjahresplat-
zierung konnte ich in Block A
starten. Nach dem Start nutzte
ich die Neutralisation bis zum
Roßdorfer Kreisel, um mich
weiter vorne zu platzieren. 
ich hatte wohl einen guten Tag
erwischt, denn ich konnte mich
im vorderen Feld aufhalten. Bis
zum Hohen Hagen konnte ich
im Hauptfeld dabei bleiben,
aber die Tempoverschärfung
der Ausreißergruppe konnte ich
leider nicht mitgehen. 
oben am Berg schloss ich wie-
der zu meinem Teamkollegen
Jonathan auf.

Nach Göttingen runter machte
ein anderes Team (Haberich
Cycling Crew) die Führungsar-
beit, sodass die Ausreißer-
gruppe wieder eingeholt
wurde, in der sich auch Dirk
Müller befand. Unser Team Rad-
roo hatte sich kurz dazu ent-
schlossen, sich nicht an der
Führungsarbeit zu beteiligen.
Kurz vor dem Ziel hatte Dirk an-
gefangen einen Sprintzug auf-
zubauen. 
Und den Rest kennt ihr ja!

TOUR DÉNERGIE: DOMINIK HOFEDITZ SIEGT IN GÖTTINGEN

Tour
d`Énergie
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• Wie stufst du diesen Sieg in
deiner Radsportkarriere ein?

Sehr hoch, da es der erste „rich-
tige“ Sieg war! ich hatte zwar
2013 auf dem Hockenheimring
gewonnen, aber dieses mal war
es ein echter Sieg im Endspurt
- ich bin ja eigentlich nicht der
Sprinter! ;-)

• Gab es noch andere Highlights
in diesem Rennen? 

Ja, das war eindeutig die Team-
arbeit! 

• Was hast du dir für das Jahr
2019 vorgenommen?

Wieder an die Form von 2018
rankommen und mit einem
guten Team die Rennen be-
streiten, und vielleicht klappt
das mit einem weiteren Sieg. 

Vielen Dank für das interview!

Felix Weber

TOUR DÉNERGIE: DOMINIK HOFEDITZ SIEGT IN GÖTTINGEN
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Unterwegs auf schnellen Rei-
fen: Meike Pfannkuch

Meike kommt ursprünglich
vom orientie-

r u n g s l a u f ,
p a u s i e r t e
dann aber
viele Jahre
u n d
schlüpfte
erst in

2014 wie-
der in ein

Paar Lauf-
schuhe, als ihr drit-

tes Kind bereits drei Jahre alt
war.

Der Ausdauersport hat es ihr
angetan: Triathlon macht sie
seit 2015, später verschob sich
der Schwerpunkt mehr in Rich-
tung Rennrad. Meike ist schnell
unterwegs und fährt etliche
männliche Vereinskameraden
des RSC „aus dem Schuh“: 
im Jahr 2017 wurde sie Hessi-
sche Meisterin im Sprint Duath-
lon, beim 24-Stunden-Rennen
Velofondo 2018 erreichte sie
die schnellste Rundenzeit aller
Frauen. Meike legt sich nicht
fest, zur Abwechslung fährt sie
auch mit dem Gravel- und
Mountainbike.  

• Aus welchen Gründen kamst
du zum RSC Fuldabrück? 

ich freute mich darauf, Gleich-
gesinnte zu treffen und mit
ihnen neue Strecken fahren zu
können, zudem wollte ich eine
Rennlizenz und eine Wertungs-
marke für RTF (Rad-Touren-
Fahrten). Also trat ich dem RSC
Fuldabrück bei. 
Und es war eine super Ent-
scheidung, neben gemeinsa-
men Ausfahrten wie der
Mittwochsrunde sind wir z.B.
auch beim Rohloff-Cup gestar-
tet, wir haben an RTFs teilge-
nommen und sind 300 km
durch die Nacht geradelt, das
war großartig!

• Hast du definierte sportliche
Ziele? 

Nein, ich mache einfach, was
mich interessiert und probiere
immer mal was Neues aus.
Wenn ich dabei dann noch
schnell bin, freut mich das na-
türlich schon, die Zeit ist mir
aber nicht das Wichtigste. 
ich war noch nie bei Rad am
Ring, also habe ich mich für
dieses Jahr dort angemeldet.
Vielleicht klappt es mit dem
Stoneman, einer Tour mit dem
MTB. Auch den einen oder an-
deren Triathlon-Sprint habe ich
geplant und natürlich will ich

UNTERWEGS AUF SCHNELLEN REIFEN: MEIKE PFANNKUCH

Unterwegs
auf schnellen

Reifen
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wieder RTFs mit anderen RSC-
lern fahren. 
Für mich steht klar der Spaß im
Vordergrund, daher bin ich
auch wieder beim Velofondo
gemeldet, vielleicht kann unser
8er-Mixedteam wieder den
Sieg holen, wenn nicht, werden
wir aber auf alle Fälle wieder
gemeinsam ein erlebnisreiches
Wochenende verbringen.

• Thema Training: An wie vielen
Tagen der Woche treibst du
Sport? Und in welchen Umfän-

gen fährst du Rad? 

ich trainiere etwa an 5-6 Tagen
in der Woche, meistens fahre
ich Rad, durch den Triathlon
laufe ich aber auch und
schwimme regelmäßig.

• Wie stehst du zum viel disku-
tierten Thema Leistungsorien-
tierung? Was treibt sich an? 

ich verstehe jeden, der sport-
lich sehr ambitioniert ist. Bei
mir ist es auch so, dass ich

UNTERWEGS AUF SCHNELLEN REIFEN: MEIKE PFANNKUCH
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gerne meine Grenzen austeste
und mich neuen Herausforde-
rungen stelle. 
Aber ich bin kürzlich 40 gewor-
den und bin sehr dankbar,
dafür, dass mein Körper über-
haupt so leistungsfähig ist, mir
ist bewusst, dass dies nicht
selbstverständlich ist. 
Sport ist für mich aber ein
wichtiger Bestandteil meines
Lebens, ist ein Ausgleich zum
Alltag, baut Stress ab und stei-
gert nebenbei noch meine
Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit. Sport tut einfach mei-
ner Seele und meinem Körper
gut! 

• Welchen Rat kannst du Vätern
und Müttern geben, Berufsle-
ben, Sport und Familie unter
einen Hut zu bekommen? 

Eine gute orga spielt dabei
eine große Rolle, Zeitfenster
muss man nutzen und man
muss Prioritäten setzen. 
ich verpasse lieber meine Lieb-
lingsserie, bevor ich auf Sport
verzichte. 
Und ich nutze Zwift, da kann ich
einfach auch mal im Wohnzim-
mer auf meinem Rad fahren –
so kann man effektiv und ab-
wechslungsreich trainieren,
während die Kinder bereits
schlafen oder der Auflauf fürs
Mittagessen im ofen ist.

• Dir ist es wichtig, andere
Frauen zum Radsport zu ermu-
tigen. Welche Tipps kannst du
Frauen geben, die mit dem
Rennradfahren beginnen
möchten? 

Frauen ist es meist sehr wich-
tig, sich sicher zu fühlen, um
Spaß haben zu können: 
Mir ging es da genauso. Mir hat
der Besuch eines Pannenkurses
bei Bike Facts sowie der Kauf
eines GPS-Gerätes viel Sicher-
heit gegeben. 
ich weiß, ich kann unterwegs
meinen Schlauch wechseln
und immer wieder nach Hause
zurückfinden, wenn ich alleine
neue Strecken fahre.

Zudem ist es natürlich für
Frauen genauso toll wie für
Männer, sich mit Gleichgesinn-
ten zusammentun, und die
kann man gut im RSC finden.
Dort kann man sich mit ande-
ren austauschen, bekommt
wertvolle Tipps, kann zusam-
men Strecken erkunden und
Freude am gemeinsamen Erle-
ben haben.

Also Mädels, traut euch, es
lohnt sich! 

interview: Karsten Früchtenicht
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Ein gewöhnlicher Sonntag vor
der Zeit als Eltern: 
in Ruhe Frühstücken, anziehen,
um 10 Uhr mit dem Rad am

Treffpunkt sein
und dann die

n ä c h s t e n
S t u n d e n
nur Rad-
f a h r e n
und viel-
leicht ir-

g e n d w o
g e m ü t l i c h

zum Kaffee ein-
kehren. Zuhause in

Ruhe duschen, ein Stündchen
aufs Sofa… 
Zumindest sieht so meine ver-
schwommene Erinnerung aus,
denn jetzt ist da immer dieses
kleine zuckersüße Monster-
chen, dass nicht auf Mama und
Papa verzichten möchte, immer
früh wach ist, fertig ist mit
frühstücken, bevor du über-
haupt angefangen hast, auf
dem Sofa liegen langweilig fin-
det und grundsätzlich mit in
die Dusche möchte. 
„Wenn das Kind erstmal da ist,
könnt ihr den Sport an den
Nagel hängen“
…wurde uns gesagt. Also Sport
ade? Nein, nicht mit uns! 
Und glaubt mir, Sport mit Kind
macht euch erst so richtig fit!
Das ist nix für Schönwetterfah-
rer und Warmduscher! 

Hier zeigt sich, wer wirklich
Ausdauer und Durchhaltever-
mögen hat. Es erfordert auf
jeden Fall ein kreatives Um-
denken, um sich darauf einzu-
lassen: Ein zufriedenes Kind
hat oberste Priorität! 
Aber nun zum Radfahren! Rad-
fahren kann man nämlich auch
mit Baby oder Kleinkind. 
Zum Beispiel prima mit Kinder-
anhänger. Das Kind ist mit
dabei und der Trainingseffekt
im Sinne der Kraftausdauer ist
insbesondere am Berg oder bei
Gegenwind enorm. 
Auch auf der Geraden ist das
zusätzliche Gewicht nicht zu
unterschätzen. Wird das Baby
von Anfang an an den Hänger
gewöhnt, sind auch längere
Strecken für alle stressfrei und
gut gelaunt machbar. 
Ein weiterer großer Vorteil des
Anhängers ist, dass man nicht
auf seine Trikottaschen be-
schränkt ist: So hat man etwa
immer genug Verpflegung an
Bord oder kann beispielsweise
problemlos eine anständige
Luftpumpe für den Fall eines
platten Reifens mitführen, statt
des Minipümpchens im Lippen-
stiftformat, mit dem man ewig
zum Aufpumpen braucht. 
Ein schneller Reifenwechsel ist
nämlich unabdingbar, wenn der
Nachwuchs mit an Bord ist,
denn Stillstand ist der absolute

FAMILIE UND RADSPORT

Sport 
mit Klein-

kind
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Stimmungskiller. Ab und zu
übernimmt oma auch mal für
eine Weile das Nachwuchsen-
tertainment und wir drehen
eine der seltenen gemeinsa-
men Radrunden. 
Mit zunehmendem Alter wird
sich diese Zeit sicher noch aus-
weiten lassen, da bin ich opti-
mistisch. Alternativ gilt bei uns
an freien Tagen aber das Prin-
zip des fliegenden Wechsels:
Einer darf am Vormittag aufs
Rad, der andere am Nachmit-
tag. Manchmal schaffen wir es
sogar, uns noch mit jemandem
zum Fahren zu verabreden.
Dazu muss der andere aber un-
bedingt den verabredeten Zeit-
plan einhalten. Zugegeben, der

zeitliche Umfang ist enorm ge-
schrumpft und wir waren defi-
nitiv schon mal spontaner als
jetzt, aber die Trainingszeit
wird nun effektiver genutzt
und jede Minute zählt. 
Qualität statt Quantität! Auch
der Schlechtwetter-Schweine-
hund existiert plötzlich nicht
mehr. Du hast ein Zeitfenster
zum Sport machen? 
Du nutzt es! Völlig egal, ob
dabei draußen gerade die Welt
untergeht.
Auch Laufen kann man übri-
gens wunderbar mit Babyjog-
ger. Ein Stündchen flottes
Tempo und dabei den Buggy
schieben ist verdammt an-
strengend. 

FAMILIE UND RADSPORT
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Der nächste Lauf ohne Buggy
fühlt sich dafür an, als würdet
ihr fliegen. Versprochen! 
Doch hütet euch vor den töten-
den Blicken der Läufer/innen,
die ihr Babyjogger-schiebend
überholt: Sie hassen euch
dafür.
Noch etwas zum Thema Zusatz-
gewicht: nicht selten wiegen
wir unser Kind auf dem Arm in
den Schlaf. Als besonders ein-
schlaf-effektiv haben sich hier-
bei tiefe Kniebeugen erwiesen,
die die oberschenkel brennen
lassen. Die Wiederholungszahl
richtet sich dabei danach, wie
schnell das Kind eingeschlafen
ist…
Eines sollte man während des
Trainings aber stets im Blick
haben: nach dem Training wird
natürlich nicht entspannt ge-
duscht und sich aufs Sofa ge-
legt, sondern jetzt bekommt

der Nachwuchs alle Aufmerk-
samkeit, die er braucht. 
Spielplatzbesuch, durch die
Wohnung toben, was auch
immer. Da ist nun die wahre
Ausdauer gefragt. 
Also: wenn ihr das nächste Mal
an einer Startlinie steht und
neben euch ein Elternteil eines
Babys oder Kleinkindes, zieht
den Hut und bedenkt, dass die-
/derjenige möglicherweise
eine schlaflose Nacht hinter
sich hat, vermutlich keine kon-
zentrierte Rennvorbereitung
hatte und ihr/sein Training in
eng gesteckten Zeitfenstern
stattfand. 
Aber vor Allem: zieht euch
warm an, denn sie/er meint es
definitiv ernst! 😉

Yvonne Keldenich
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Für wen kann ein Lastenrad/
Cargobike interessant sein? 

Gar nicht so einfach zu beant-
worten, ohne

dass die in
Frage kom-
m e n d e n
Nutzer es
mal selber
v e r s u c h t
h a b e n .

Wichtig bei
der überle-

gung ist, sich
frei zu machen von

rein moralisch-ökologischen
Gedanken eines saubereren
Verkehrsmittels, welches nach
der Anschaffung ein Auto er-
setzt. 

So mal eben ein Auto ersetzen
wird ein solches Rad nicht, aber
es ist oftmals besser als ein
Auto, aber auch zuweilen für
bestimmte Ansprüche die
schlechtere Wahl… 
Wichtig ist, dass man mit
einem solchen Rad mit Sicher-
heit eines macht: noch viel
häufiger als sonst Rad fahren!
Vom Transport leichterer Las-
ten (80-100kg) über den Trans-
port eines oder mehrerer
Kinder schaffen die meisten
Räder mehr, als man denkt!

Unterschiedliche Radtypen
bringen viel Flexibilität, sprich:
für jeden ist etwas dabei. Die
Last kann auf einer Frontfläche
oder auf einer Heckfläche la-

LASTENRÄDER: THINK BIG

Lastenräder:
Think
BIG!
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gern. Es kann zwei- oder drei-
rädrig sein (Letzteres für er-
höhte Lenkstabilität). Wenn das
Rad einen für beispielsweis
Kassels Topografie empfeh-
lenswerten Motor besitzt, kann
man es bei Bedarf noch mit
einem (Kinder-) Anhänger kom-
binieren und erhält ein immer
spontan beladbares Gespann.
Das reicht für die meisten An-
forderungen im Alltag vollkom-
men aus. 
Adieu Stress: Mit einem sol-
chen Lastenrad fährt man in
der Stadt an jedem Stau vorbei
und parkt immer in der ersten
Reihe. Und mit einem guten
Versicherungspaket samt Dieb-
stahlschutz und einem moder-
nen Schloss mit Alarmfunktion

muss man sich keine Sorgen
um Langfinger machen. 
Dennoch bleibt eine Sache be-
stehen, die schnell die Spreu
vom Weizen trennt: Das Wetter.
Wer das Rad fürs ganze Jahr
nutzen möchte, sollte auch vor-
her schon ein Alltagsradler ge-
wesen sein, der Wind und
Wetter nicht scheut. Meine Frau
und ich nutzen einen Frontla-
der mit Motor in Kombination
mit einem guten Kinderanhän-
ger und haben das Problem
ganz einfach gelöst: Wir haben
das Auto abgeschafft und so
bleibt uns einfach keine Wahl
mehr. Alles kein Problem!

Takis Keldenich

LASTENRÄDER: THINK BIG
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Das Jahr 2019 wartet bereits
mit interessanten neuen Nach-
richten auf. 

Was Bayern Mün-
chen für den

deutschen
Fußball ist,
ist das
Team Sky
für den in-
te rnat io -

n a l e n
Radsport. Das

Team Sky hat
fast alles gewonnen,

was zu gewinnen ist. Jedoch
verliert das Team seinen
Hauptsponsor Sky und muss
daher um sein weiteres Beste-
hen bangen. 
Der RSC dagegen wird mit
jedem Jahr bunter, größer im
„Teamkader“ und grüner. So ist
der RSC in seiner Altersstruktur,
im Mitwirken der Vereinsmit-
glieder und in der intention
fürs Radfahren bunt gemischt.
Ein Wechsel vom Team Sky zum
RSC lohnt sich also!

Eine weitere große Nachricht
hat konkrete Auswirkungen auf
den deutschen Amateurrad-
sport und damit auch auf den
RSC: 
Es wird eine Lizenzreform
durchführt. Dadurch wird in der
Eliteklasse nicht mehr zwi-

schen den A, B und C Lizenz-
klassen unterschieden. Statt-
dessen gibt es die Klasse der
Amateure und die Klasse der
Elite Amateure, in welcher die
besten 500 Amateure fahren. Es
wird also spannend, wie sich
die Rennen der Nacht von Fuld-
abrück im Jahr 2019 gestalten
und ob vielleicht sogar ein
Renner des RSC den Sprung in
die Klasse der Elite Amateure
schafft. 
Doch wie lief das Jahr 2018 aus
Sicht des RSC im Straßenrad-
sport? 

Vereinsmeister RSC: Stefan
Wunsch
Nach drei Etappen setzte sich
Stefan Wunsch in der Klasse
der Elitefahrer durch. insge-
samt meisterte er ein Zeitfah-
ren, ein Straßenrennen und das
abschließende Bergzeitfahren
am stärksten. Außerdem zeigte
er sich als konstanter Fahrer in
Lizenzrennen. Mit seiner smar-
ten Fahrweise und guten Bei-
nen konnte er sogar einen 13.
Platz beim Rohloff-Cup und
einen 9. Platz bei der Nacht von
Fuldabrück erlangen.

Der Vorsitzende: Harry Nolte
Harrys Paradisziplin liegt ein-
deutig im bergigen Terrain. So
ist es kaum verwunderlich, dass
er jedes Jahr starke Ergebnisse

DAS WETTKAMPFJAHR 2018

Das
Wettkampf-
jahr 2018
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in diesen Bereichen aufweist.
Hervorzuheben sind die ersten
Plätze beim Bergzeitfahren am
Eisenberg, in Felsberg und bei
den Vereinsmeisterschaften. Er
konnte aber auch andere groß-
artige Ergebnisse einfahren
und kam bei 598 Rennkilome-
tern auf 14.735 Höhenmeter! 

Dominik Hofeditz siegte in Göt-
tingen und Bodo Peter im
Münsterland und beim Rohloff-
Cup
Für diejenigen, die noch
schöne Routen in Kassel su-
chen – einfach Dominik fragen!
im Winter fährt Dominik das
ganze Umland Kassels ab. Und
das hat sich für das Jahr 2018
gelohnt. So zeigte er sich in
einer starken Verfassung im
Frühjahr und konnte in Göttin-
gen die „kurze“ Tour d‘Energie
für sich entscheiden! Weitere
Top 20 Platzierungen folgten in
Frankfurt, im Rohloff-Cup, am
Schleizer Dreieck, bei Rad am
Ring, in Dresden und bei der
Nacht von Fuldabrück.

Weitere Siege für den RSC er-
fuhr Bodo. Er siegte beim Spar-
kassen Giro im Münsterland
und beim Rohloff-Cup. Außer-
dem schaffte er Spitzenplatzie-
rungen bei der Tour d‘Energie
(3. Platz), Rad am Ring (4. Platz),
Hessenmeisterschaften Berg-

zeitfahren und Zeitfahren (4.
und 7. Platz), 3 Tage ohne Panne
(7. Platz), bei Marathons in
Calpe und Costa Blanca (2. und
3. Platz) und beim Silvesterlauf
in Kaufungen (3. Platz).

Lizenzfahrer und 24-Stunden-
Rennen

Dauerbrenner bei Rennen des
BDR ist eindeutig Hans-Jürgen
Ludwig! So schaffte er bei den
Hessischen Meisterschaften in
Bann (Pfalz), Stadtallendorf und
Wiesbaden, beim Rohloff-Cup,
in Magdeburg, am Brocken und
in offenburg sogar beeindru-
ckende Top 10 Platzierungen.
Bei den Senioren belegt er
damit deutschlandweit Platz
250. 
Ein weiteres RSC-Mitglied
schaffte den Sprung in die
Klasse der Amateure. Lukas
Blumenstein zeigte eine beein-
druckende erste Lizenzsaison
und konnte bei unserem Heim-
rennen den 13. Platz belegen. 

Eine großartige Leistung zeig-
ten Henning ohrend und Cars-
ten Behrens beim
24-Stundenrennen bei Rad am
Ring. ihr 4er Team belegte mit
757km und 16.240 Höhemetern
Platz 5.

Text: Leonhard Eibach
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Auch in diesem Jahr organisiert
der RSC sieben lohnende RTF-
Veranstaltungen: 
Angeboten werden fünf perma-

nente RTF, die
Hessenrunde

und unsere
CTF. Die
permanen-
ten RTF
können in-
d i v i d u e l l

g e f a h r e n
werden oder

man trifft sich
mit Freunden und fährt sie mit-
einander. Für zwei der Perma-
nenten gibt es Termine, an
denen wir sie gemeinsam ra-
deln, um noch mehr Spaß zu
haben. 
Auf unserer internetseite stel-
len wir die permanenten Tou-
ren vor, die ihr bequem über die
QR-Codes erreichen könnt. Dort
bieten wir die Routendaten an,
die ihr direkt auf euer Navigati-
onsgerät oder Smartphone
laden könnt.
Kein GPS? Kein Problem, selbst-
verständlich stehen die Touren
auch als Karte auf unserer
Homepage zur Verfügung oder
können am Startort auf Papier
in Empfang genommen wer-
den. Dort wird ein kleiner Un-
kostenbeitrag für die
Teilnahme erhoben. 

Die 8. Hessenrunde vom 15. bis
16.06.2019 ist die Herausforde-
rung für alle RTF-Freaks, hier
müssen an zwei aufeinander
folgenden Tagen 440 km ge-
strampelt werden!
Unsere CTF “Quer durch die
Söhre” findet am 22.09.2019
statt und ist die große und
kleine Herausforderung für
jeden, der gerne im Wald unter-
wegs ist. Es gibt vier unter-
schiedlich lange Strecken. in
diesem Heft und auf unserer
Homepage findet ihr weitere
informationen.
Jetzt genug geschrieben, das
Wetter wird besser, also rauf
aufs Rad und Touren radeln!

Weitere infos unter www.rsc-
fuldabrueck.de

DiE ToUREN DES RSC (RTF)

Die Touren
des 

RSC (RTF)
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DiE ToUREN DES RSC (RTF)

Distanz: 79 km
Höhenmeter: 590 hm
hügelig

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 82 km
Höhenmeter: 610 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 76 km
Höhenmeter: 760 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 76 km
Höhenmeter: 810 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 70 km
Höhenmeter: 400 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Die Hügelige (FAHRRADLADEN GUDENSBERG)

Zur Edertalsperre (FAHRRADLADEN GUDENSBERG)

Die BIKE-FACTS-Runde durchs Warmetal

Die BIKE-FACTS-Runde durch den Reinhardswald

Durch das schöne Beisetal 
(WEIN UND GENUSS Guxhagen)

http://www.rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_die-huegelige/
http://www.rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_zur-edertalsperre/
http://www.rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_die-bike-facts-vom-reinhardswald/
http://www.rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_durch-das-schoene-beisetal/
http://www.rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf-die-bike-facts-vom-warmetal/
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„Zu unserer Natur gehört die
Bewegung, die vollkommene
Ruhe ist der Tod.“ (Blaise Pascal,
1623 – 1662)

… also rauf aufs
Rad! 

Wir nutzen
die Zeit, um
mit Gleich-
gesinnten
ins Ge-
spräch zu

k o m m e n ,
wir genießen

Landschaft und
Windschatten - oft

ergeben sich hier Verabredun-
gen zu RTFs, Marathons oder
Wettkämpfen. 

Auf dem Programm stehen ge-
meinsame lockere Ausfahrten
von etwa zwei Stunden Dauer,
am Wochenende bis zu vier
Stunden. 

Teilnehmen können Anfänger
(Frauen und Männer), aber auch
erfahrene Radfahrer. 
Das Tempo richtet sich nach
den langsamsten Teilnehmern.
Eine gewisse Grundkondition
sollte vorhanden sein. 

Die Teilnahme erfolgt auf ei-
gene Gefahr. 

Wichtig: Die Treffen am Wo-
chenende finden im Sommer
unregelmäßig statt – bitte vor-
her die Facebook-Seite des RSC
checken! 

Mittwochstreff Rennrad: 
18.00 Uhr, Bürgerhaus Berg-
shausen, Am Bürgerhaus 11-13, 
34277 Fuldabrück (Bergshau-
sen) 

Samstagstreff Rennrad: 
12.00 Uhr, Gemeindeverwal-
tung Fuldabrück, Am Rathaus 2, 
34277 Fuldabrück (Dörnhagen)

Wochenendtreff Mountainbike
an ausgesuchten Terminen: 
Bitte per Mail bei info@rsc-
fuldabrueck.de anfragen. 
Hessenschanze, Endhaltestelle
der Tram-Linie 8, 
Schanzenstraße, 34130 Kassel

Sonntagstreff Rennrad: 
10.00 Uhr, Gemeindeverwal-
tung Fuldabrück, Am Rathaus 2, 
34277 Fuldabrück (Dörnhagen)

TRANINGSTREFFES DES RSC

Trainings-
treffs des

RSC
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