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

der Radsport-
club Fuldab-

rück ist ein
Verein, in
dem man
s e i n e n
Platz finden

kann, der
v e r a n t w o r -

tungsvoll und
mit viel Herz seine Mitglieder
und Mitmenschen bewegt. 
Dort sind alle willkommen, die
sich für den Radsport und die
Gemeinschaft generations-
übergreifend begeistern.

ich freue mich, dass auch in
diesem Jahr wieder viele rad-
sportliche Veranstaltungen
durchgeführt werden, insbe-
sondere natürlich die 42.
Nacht von Fuldabrück.

Mein herzlicher Dank gilt den
Verantwortlichen des RSC und
allen Helferinnen und Helfern,
welche Veranstaltungen vor-
bereiten und durchführen. 
ich hoffe sehr, dass die attrak-
tiven Angebote von vielen
Radsportfreunden genutzt
werden.

ich wünsche ihnen allen ein
verletzungs- und unfallfreies
Jahr 2020 und allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern an
Wettbewerben den erhofften
Erfolg. 

Dieter Lengemann
Bürgermeister

GRuSSWORT DES BüRGERMEiSTERS

Gruß-
wort des
Bürger-
meisters
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Liebe Freundinnen und
Freunde des Radsports,
liebe Vereinsmitglieder und –
mitgliederinnen, 

im Namen des
RSC Fuldab-

rück darf ich
Sie ganz
herzlich be-
grüßen und
ihnen ein

erlebnisrei-
ches und

sturzfreies (Rad-
sport)-Jahr wünschen.

2020 – ein neues Jahrzehnt
liegt vor uns. 
Was wird es uns bringen? Wie
wird die Entwicklung der E-
Räder weitergehen? 
Nach Trekking- und Mountain-
bikes rollt jetzt die Welle der E-
Rennräder an. 

Auch wir vom RSC Fuldabrück
wollen darauf Antworten fin-
den und Möglichkeiten zur ge-
meinsamen Ausübung bzw.
neue Angebote schaffen. 

Dabei sind unsere traditionel-
len Angebote nach wie vor in.
So hat der RSC Fuldabrück im
letzten Jahr die Bezirkswertung
im RTF-Bereich gewonnen und
stellt mit Holger Grass auch
den punktbesten Fahrer des
gesamten Bezirks! 

unsere Rennfahrer waren lokal,
bundes- und europaweit er-
folgreich bei Lizenz- und Jeder-
mannrennen unterwegs. 

Ebenso macht die wachsende
Mountainbikegruppe von sich
reden. 
Hier nahm Henning Orendt
überaus erfolgreich am welt-

GRUSSWORT DES 1. VORSITZENDEN

Grußwort 
des 1. 

Vorsitzenden
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weit schwersten MTB-Rennen,
dem Absa Cape Epic in Süd-
afrika, teil.

Daneben kam aber auch das
klassische Vereinsleben nicht
zu kurz: regelmäßige Stammti-
sche, Vereinseröffnungsfahrt,
Plauschtour, Plätzchentour,
zwei Wanderungen durch die
nordhessische Mittelgebirgs-
welt, eine Vereinsfahrt nach
Höxter samt Schlauchboot-Tour
sowie eine Vereinsfeier sorgten
für viele schöne Stunden und
gemeinsame Erlebnisse.

Dies zeigt: der RSC Fuldabrück
ist ein Verein, der für viele Men-
schen etwas zu bieten hat und
der viele Angebote vorhält.
Kommen Sie einfach vorbei
und probieren Sie es aus!

Alle Fahrer unseres 42. Ren-
nens Nacht von Fuldabrück be-
grüßen wir ganz herzlich im
schönen Nordhessen. 

Ein besonderes Willkommen
geht an unsere auswärtigen
Gäste sowie an die Jugendfah-
rer, die auch in diesem Jahr
wieder an den Rennen im Rah-
men des Sparkassen-Förder-
Cup teilnehmen.

Harald Nolte
1. Vorsitzender
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DIE 42. NACHT VON FULDABRÜCK

Zum insgesamt 42. Mal lädt der
RSC Fuldabrück zu seinem tra-
ditionellen Rennen Nacht von
Fuldabrück ein. 

Wie bereits im
v e r g a n g e -
nen Jahr
findet das
R e n n e n
aufgrund
von Bau-

m a ß n a h -
men in

Dennhausen/

Dittershausen wieder im Orts-
teil Bergshausen statt. 

Der 1,1 km lange Rundkurs ist
etwas weniger schwierig und
selektiv und verlangt den Fah-
rern aber trotzdem einiges ab. 
Vor allem die leicht anstei-
gende Zielgerade wird wieder
Schauplatz packender Sprint-
entscheidungen mit Spitzenge-
schwindigkeiten von 50 km/h
werden. 

Hier befinden sich nicht nur die

Die 42. Nacht
von 

Fuldabrück

Die Nacht von Fuldabrück
Termin: 07. Juni 2020
Anmeldung: rad-net.de
Ansprechpartner: Rüdiger Schmidt
Mail: radrennen@rsc-fuldabrueck.de

erfrischend, 

alkoholfrei

http://www.rsc-fuldabrueck.de/nacht-von-fuldabrueck/
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besten Plätze für die Zuschauer,
es ist auch für das leibliche
Wohl mit Bratwurst, Kuchen
und Getränken gesorgt.

in diesem Jahr finden wie
immer die beliebten Kinderren-
nen und das Jedermannrennen
statt.

in den Lizenzklassen starten
die Senioren 3 und 4, die Elite
Frauen sowie die Elite-Ama-
teure und die Amateure.
Hier werden die Topfahrer aus
dem Kasseler Raum von der MT
Melsungen, der ZG Kassel und
von RV 99 Kassel erwartet. 
Dazu werden sicherlich Spit-

zenfahrer aus den angrenzen-
den Bundesländern sowie aus
Mittel- und Südhessen an den
Start gehen.
im Jugendbereich gibt es wie-
der Wettbewerbe für die u11,
u13, u15 und u17, die im Rah-
men des Sparkassen-Förder-
Cup ausgetragen werden.

Wie im letzten Jahr werden alle
Rennen wieder für die Bezirks-
meisterschaft gewertet. 

Seien Sie dabei, wenn es am 7.
Juni 2020 heißt: Nacht von
Fuldabrück – Spitzenradsport
live in Fuldabrück-Bergshau-
sen!
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10:00 Uhr Jedermann-Rennen, 30 Runden ( 33 Km )
Unterstützt durch Bike Facts, Trek pro Shop, Kassel

11:00 Uhr Elite Frauen, 40 Runden ( 44 Km )
Unterstützt durch Wein & Genuß, Guxhagen

12:20 Uhr Schülerrennen
( SV Sparkassen-Versicherung Förder-Cup )
Unterstützt durch Supporter-Team GmbH Kassel
U11 , männl./weibl. 14 Runden ( 15 Km )
U13, männl./weibl. 20 Runden (22 Km )

13:10 Uhr Schüler/Jugendrennen
( SV Sparkassen-Versicherung Förder-Cup )
Unterstützt durch STREBO Massivhaus, Fuldabrück
U15, männl./weibl. 30 Runden (33 Km )
U17, männl./weibl. 36 Runden (40 Km )

14:50 Uhr Kinderrennen
Unterstützt durch Mauer`s Baikschopp, Kassel

15:50 Uhr Senioren 3/4, 38 Runden (42 Km )
Unterstützt durch DER FAHRRADLADEN, Gudensberg

16:15 Uhr Siegerehrung Kinderrennen
Unterstützt durch Mauer`s Baikschopp, Kassel

17:00 Uhr Elite-Amateur und Amateure, 58 Runden ( 64
Km )
Unterstützt durch LEBON-zeitgemäße Energie, Kassel

Alle Rennen zählen zur Bezirksmeisterschaft des Radsportbe-
zirks 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 42.

Nacht von
Fuldabrück 
am Sonn-
tag, 7. Juni
2020 in
F u l d a b -
rück-Berg-
shausen.

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
Rennluft schnuppern. Egal –
jedes Kind, das seine Strecke
bewältigt und unter dem Ziel-
band durchfährt, wird mit einer
urkunde und einer Medaille für
seine tolle Leistung belohnt. 

Auch Helmut Mauer von
Mauer´s baikschopp ist wieder

dabei und überreicht jeder
Rennfahrerin und jedem Renn-
fahrer eine überraschung aus
seiner großen Geschenkekiste!

1. Start: 2- und 3-jährige mit
Bobby-Car oder Laufrad starten
an der unteren Parkplatzzu-
fahrt
2. Start: 4- und 5-jährige mit
Laufrad starten ca. 250 m vom
Ziel entfernt 
3. Start: 4- und 5-jährige mit
Fahrrädern starten an der Kreu-
zung
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: 20./21. Juni 2020
Anmeldung: www.rsc-fuldabrueck.de
Mail: hessenrunde@rsc-fuldabrueck.de

Das 
RSC-Kinder-

rennen

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


RSC Vereinsheft 2020 - 15
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Was müsst Ihr mitbringen?
Natürlich gute Laune, sonst klappt das nicht!
Euren Helm, sonst dürft ihr leider nicht teilnehmen…!
Mama und Papa, Oma und Opa, Hund und Hamster, damit sie Euch
anfeuern!
Appetit, denn es gibt leckeren Kuchen, Würstchen und Getränke!

Ablauf Kinderrennen:
13:00 – 14:30 Uhr: Anmeldung und Nummernausgabe (erwach-
sene Begleitperson erforderlich)
14:50 Uhr Start der Bobby-Cars und Dreiräder, 
alle anderen Gruppen unmittelbar anschließend. 
16:15 Uhr große Siegerehrung

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

Die CTF Quer durch die Söhre

Termin: 27. September 2020
Anmeldung: rad-net.de
Mail: rtf@rsc-fuldabrueck.de

http://www.rsc-fuldabrueck.de/ctf/
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Der Spätsommer neigte sich
dem Ende und die Wetterfrö-
sche sagten schon, es sei
Herbst – also Zeit für uns Rad-

sportler vom RSC
F u l d a b r ü c k

unsere Ver-
einsmeis-
terin und
Ve r e i n s -
meister zu
küren! 

Allerbestes
Wetter war an-

gekündigt; unsere
drei Läufe Zeitfahren, Rundstre-
ckenrennen und Bergzeitfahren
sollten bei strahlendem Son-
nenschein und besten Rad-
sporttemperaturen stattfinden. 

Am Samstag ging es los, auf be-
währter Strecke von Naumburg
nach Züschen und dem leicht
welligem Terrain. 
9,5 km insgesamt, und mit den
letzten vier Kilometern
Highspeed wurde hier dieses
Jahr auch die Bezirksmeister-
schaft ausgetragen. So standen
fast 50 Starter bereit, die Stre-
cke in Angriff zu nehmen. 
Die äußeren Bedingungen
waren ideal und die gefahre-
nen Zeiten beeindruckend. 
Ein 40-er Schnitt reichte für
einen der letzten Plätze, die
schnellsten fuhren 50 km/h!

Der RSC war bei vielen Sieger-
ehrungen vertreten und bei
den Senioren 3 (über 50) kam
es sogar zu einer ersten Me-
daille im fortgeschrittenen
Radsportleralter, herzlichen
Glückwunsch Martin Wendel!
RSC-Meister hier und bei den
Amateuren: Stefan Wunsch! 

Abends dann das Rundstre-
ckenrennen mit Publikum auf
dem Verkehrsübungsplatz in
Hertingshausen. 
Fünf schnelle neutralisierte
Runden zum Einstieg und dann
ein Sprint nach jeder Runde
und Ausscheiden des jeweils
letzten – schon hart. 
Leider kam es zum Sturz zweier
Favoriten und Magnus  musste
sich mit einem unbefriedigen-
den Platz begnügen. 
Der Rest ging für ihn wohl
glimpflich ab, denn er trat am
nächsten Tag wieder an. 
Stefan Wunsch hingegen
konnte weiterfahren und
musste einen Rückstand auf-
holen, was ihm im bravourös
gelang – Disziplin gewonnen! 

Sonntagmittag dann der letzte
Lauf vor dem Abschlussgrillen
in der Grillhütte Dörnhagen,
das Bergzeitfahren hinauf zum
Kiliansblick. 
Hier stand noch das Duell zwi-
schen „Bergziege“ Harry und
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Die Vereins-
meister-

schaft 2019



Stefan an – oder könnte Mag-
nus hier punkten? 
Harry wurde seinem Ruf einmal
mehr gerecht und gewann vor
Stefan und Magnus. 
unauffällig auffällig immer
vorne dabei Philipp, der nach
den Plätzen 4 und 3 auch hier
den 5.Platz belegte. 
Stefan stand damit als Vereins-
meister fest! 

Bei den Frauen holte sich Ka-
tharina den Titel, zog alle drei
Läufe durch und zeigte den
nicht anwesenden Konkurren-
tinnen wie es gemacht wird –
herzlichen Glückwunsch! 

Dass Kaffee und Kuchen, Brat-
wurst und Alkoholfreies bei
einem lauen Lüftchen vor der
Grillhütte schmeckten und die
Siegerehrung das Ganze zur
runden Sache in geselliger
Runde machte, muss hier mehr
als am Rande erwähnt werden. 

Für die Statistik: Männer: 1. Ste-
fan Wunsch, 2. Philipp Büsse-
maker, 3. Magnus Boucsein.
Frauen: 1. Katharina Schäffer 
Bis zum nächsten Jahr!

Dirk Lebon
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Das Jahr 2019 brachte ein ganz
besonderes Highlight für den
nordhessischen Radsport mit
sich. 

So führte die 2.
Etappe der

Deutschland
Tour von
M a r b u r g
nach Göt-
t i n g e n
und damit

zum großen
Teil durch

das Trainings-
gebiet der RSC Fah-

rer. 
Beim Start vor der Stadthalle in
Marburg kamen die Weltstars
um Geraint Thomas und Julian
Alaphilippe zusammen. 
in einem rasanten Tempo
wurde dann Fahrt zum Edersee
aufgenommen. 
Vorne weg Remco Evenepoel,
der wohl einige KOMs auf sei-
ner Solofahrt pulverisierte.
KOMs sind Bestzeiten auf Stre-
ckenabschnitten, die über eine
Sport-App gesammelt werden.
Der Sieger dieser Etappe, auf
der sich viele Weltstars im
nordhessischen Land in Szene
gesetzt hatten, war dann kein
geringerer als Tour de France-
Etappengewinner Alexander
Kristoff.
Doch nicht nur diese Etappe
kann als Highlight des Jahres

2019 angeführt werden, son-
dern auch die RSC Fahrer selbst
konnten mit ihren Palmarès
überzeugen.  

Vereinsmeister Stefan Wunsch

Seriensieger Stefan Wunsch
setzte sich in der Klasse der Eli-
tefahrer bei den Vereinsmeis-
terschaften des RSC durch.
insgesamt meisterte er ein
Zeitfahren, ein Straßenrennen
und das abschließende Berg-
zeitfahren am schnellsten. 
Außerdem zeigte er sich als
konstanter Fahrer in Lizenzren-
nen. 
Mit seiner smarten Fahrweise
und guten Beinen konnte er
sogar einen 13. Platz beim Rad-
rennen in Bissendorf, einen 5.
Platz beim Rohloff-Cup und
einen 11. Platz beim Bergzeit-
fahren am Eisenberg erlangen.

Der Vorsitzende und Bergzeit-
fahrmeister Harry Nolte

Harrys Paradisziplin liegt ein-
deutig im bergigen Terrain. 
So ist es kaum verwunderlich,
dass er jedes Jahr mehr und
mehr starke Ergebnisse in die-
sem Bereich aufweist. 
Hervorzuheben sind die Titel
beim Bergzeitfahren am Eisen-
berg und bei den Vereinsmeis-
terschaften. 

20 - RSC Vereinsheft 2020

DAS WETTKAMPFJAHR 2019

Das Wett-
kampfjahr

2019



Außerdem konnte er einen 3.
Platz bei den Bezirksmeister-
schaften Berg und einen 5.
Platz beim Krusnoton Teplice,
einem tschechischen Rennen
über 253 Kilometer und 4600
Höhenmeter, erlangen.

Dominik Hofeditz im Fokus der
Rennen des German Cycling
Cups

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
2019 gelohnt. 
So konnte Dominik eine Viel-
zahl an Topplatzierungen im
Rahmen der Rennen des Ger-
man Cycling Cups erlangen.
unter anderem den 3. Platz in
Münster, den 4. Platz beim Rad
am Ring und den 6. Platz am
Nürburgring und in Göttingen.

Hans-Jürgen Ludwig, Bodo
Peter und Holger Graß im Ein-
satz bei Lizenzrennen

Ein Dauerbrenner bei Rennen
des BDR ist eindeutig Hans-Jür-
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gen! So schaffte er beeindru-
ckende Top 10 Platzierungen
bei den Hessischen Meister-
schaften in Queidersbach,
Stadtallendorf, Wiesbaden und
beim Eisenberg, beim Rohloff-
Cup und bei den Rennen in
Magdeburg, Hanau, Deißlingen
und Ebringen.

Ebenfalls voll im Einsatz waren
Bodo und Holger beim Rohloff-
Cup. Bodo konnte einen star-
ken 2.Platz erreichen. 

Holger belegte einen tollen 9.
Platz. Bei unserem Heimrennen
konnte Bodo sogar sein Palma-
rès mit einem 15. Platz aus-
bauen.

Leonhard Eibach
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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.



Absa Cape Epic
Das Cape-Epic-Rennen in Süd-
afrika gilt als die Tour de France
der Mountainbiker. 

Es ist das här-
teste Etap-
penrennen,
das man
bestreiten
kann.

Die Eckdaten:
8 Tage, 630 km

und 16.300 Höhen-
meter sind zu bewältigen! 

Bei diesem Rennen hat jeder
die Chance zusammen mit den
größten Mountainbikern der
Welt ein Rennen zu bestreiten
oder einfach nur die Atmo-
sphäre dieser unglaublichen
Veranstaltung zu genießen.

Gefahren wird im 2-er Team,
was einen besonderen Reiz
ausmacht, da man nicht nur auf
sein eigenes Tempo achten,
sondern auch mit den Stärken
und Schwächen des Teampart-
ners klarkommen muss.

unser Vereinskollege Henning
Orendt hat sich diesen Traum
2019 erfüllt und hat zusammen
mit dem amtierenden Olympia-
sieger, Weltmeister und Euro-

pameister Nino Schurter an der
Startlinie gestanden.

Wie kam es zu der Entschei-
dung, sich beim Cape Epic anzu-
melden?

Aus einer Bierlaune heraus, al-
lerdings ohne Bier, trafen ich
und mein Teampartner die Ent-
scheidung, uns per Early Bird
anzumelden und bekamen
einen der begehrten Start-
plätze zugelost. Das war der
JACKPOT!!!

Wie ist es, mit den größten
Mountainbikern der Welt an
einem Rennen teilzunehmen?

Es war super, der absolute
Hammer. Die ganze Atmo-
sphäre ist unbeschreiblich und
zieht einen in seinen Bann! Die
gesamte Veranstaltung ist so
unglaublich professionell auf-
gebaut, da passt einfach alles!

Hattest du die Möglichkeit Kon-
takt zu den Profis aufzuneh-
men?

Ja, das war ohne Probleme
möglich. Wir wohnten im Fah-
rerlager direkt nebeneinander.
Da man sich nicht abschottet,
konnte man auch mit vielen
Profis sprechen und interes-
sante Gespräche führen. 
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CAPE EPIC

Das härteste
Rennen der
Welt - Cape

Epic



und fast noch interessanter ist
es auf ehemalige Spitzensport-
ler zu treffen, die ehemalige
idole waren oder auch noch
sind.

Da wäre unter anderem Lado
Fumic, ehemaliger Deutscher
Meister und erfolgreicher Welt-
cupstarter. 

Oder auch Rune Hoydal, Top-3
Fahrer im Weltcup der 90-er
Jahre und nicht zu vergessen
der erste Olympiasieger von
1996, Bart Brentjens. 

Auch Größen aus der Straßen-
szene zieht das Rennen an. So
startete Robert Hunter (Tour-,

Giro- und Vuelta-Teilnehmer)
und auch René Haselbacher
(Team Gerolsteiner, Astana).

und auch bei den Damen stan-
den große Namen am Start! 
Die Siegerinnen Annika Lang-
vad, mehrfache Marathonwelt-
meisterin, und Anna van der
Breggen, die olympisches Gold
auf der Straße in Rio gewann,
waren ebenso da, wie Sabine
Spitz, die ikone des deutschen
MTB-Sports, die Olympisches
Gold in Peking holte!

Würdest du nochmal an den
Start gehen?

Definitiv JA!
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Welche Eindrücke hast du mit-
genommen?

Es ist ein atemberaubendes
Event, die Streckenverläufe
sind beeindruckend und ein-
malig. 
Auch ist das Terrain sehr an-
spruchsvoll und die Landschaft
ist grandios! Man fährt teil-
weise von Bikepark zu Bikepark
mit Flowtrails, die einfach
Laune machen, und viele Ab-
schnitte führen über private
Gelände, welche von ihren Ei-
gentümern mit tollen Wegstü-
cken zur Verfügung gestellt
werden.
Die Strecke führt durch viele
Landschaften, über Wüste,
durch Steppe bis zu Hochebe-

nen. Dadurch hat man teilweise
Temperaturunterschiede von
bis zu 25 Grad innerhalb einer
Etappe!

Hast du dich speziell auf dieses
Event vorbereitet?

Ja, ich habe sechs Monate zur
Vorbereitung gehabt. Dazu
habe ich mir eine professio-
nelle Trainerin gesucht, die auf
diese Art Rennen spezialisiert
ist. Das hat mich vielerlei Ent-
behrungen gekostet, und ge-
rade in der Winterphase war es
echt schwer, den inneren
Schweinehund zu überwinden.
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Wie anspruchsvoll war die Stre-
cke?

Das Cape Epic ist überdurch-
schnittlich anspruchsvoll. 
immerhin muss es auch den
weltbesten Mountainbikern der
Welt gerecht werden. 
Neben einer guten Fahrtechnik
spielt hier das Material eine
entscheidende Rolle. 
Das Fahrwerk
und auch die
Bremsen wer-
den maximal
gefordert. 
ich musste
mein Bike
sogar in einen
Service geben,
den man ge-
fühlt nur alle
Jubeljahre ma-
chen lässt, und
mein Bike hatte
ich gerade drei
Monate vor
dem Rennen
angeschafft!

Wie hast du diese Tortur über-
standen?

Durch die Vorbereitung völlig
problemlos!! Allerdings gibt es
hygienische Mängel die nahezu
jedem Starter Probleme im
Magen-Darmbereich bereite-
ten. 

Auch mich hat es erwischt, das
Rennen stand kurz auf der
Kippe!

Was war dein schlimmstes Er-
lebnis?

Am dritten Tag hatte mir der
zuständige Sportarzt wegen
Kolibakterien ein Startverbot
erteilt. Dennoch habe ich den

Start am nächs-
ten Tag doch
durchbekom-
men, und es
sollte mein
bester Tag wer-
den!

Was war dein
schönstes Er-
lebnis beim
Rennen?

Jeden Tag mit
Rune Hoydal
zusammen fah-
ren zu können. 

unsere Teams fuhren im glei-
chen Tempo. So konnte ich
viele Gespräche mit dem idol
meiner Jugend führen. ich
hatte in meinem Kinderzimmer
lange Zeit ein Poster von ihm
hängen.

interview: Carsten Behrens
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Wir können nicht nur E-Rad …

Metzer Straße 15 · 34281 Gudensberg
Telefon 05603 6645
www.der-fahrradladen.de



Radrennsport in der Großstadt
Bogotá (Kolumbien) – geht das?

Egan Bernal (1. Tour de France
2019), Rigoberto

uran (7. TDF
2019) und
Nairo Quin-
tana (8.
TDF 2019)
sind nur
einige ko-

lumbiani -
sche Namen,

welche in der
Gesamtwertung der

Tour de France 2019 vertreten
sind. 
Sie haben es geschafft und
sind, wie zum Beispiel Nairo
Quintana, in ärmlichen Verhält-

nissen aufgewachsen und dann
zu Radsport-Stars geworden.
Sie gelten als Vorbilder der Ko-
lumbianer und sind der Stolz
eines ganzen Landes. Alle sind
Kletterer und sind in den ko-
lumbianischen Anden aufge-
wachsen. 
Nairo Quintana wurde in Com-
bita geboren (2.800m über dem
Meeresspiegel) und musste
jeden Tag 25km mit dem Rad
zur Schule und über eine 8km
lange Steigung wieder zurück-
fahren. Egan Bernal wurde auf
2.640m geboren, nahm mit 9
Jahren an einem Wettkampf
teil, welchen er gewann und
seitdem gefördert wurde. Doch
welchen Einfluss haben die Er-
folge auf den Rennradsport in
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Kolumbien, und wie kann man
in Kolumbien trainieren? 
Der Rennrad-Sport boomt, die
Radsport-Geschäfte spießen
wie Pilze aus dem Boden. 
Bei einem monatlichen Min-
desteinkommen von ca.
1.000.000 kolumbianischen
Pesos (umgerechnet 280 Euro)
kann sich aber der Großteil der
Bevölkerung ein Markenfahrrad
nicht leisten. 
Der Rennradsport mit profes-
sionellem Equipment ist somit
nur einem kleinen Teil der Be-
völkerung vorenthalten. 
Wenn man morgens ab 5:00
uhr durch die Straßen fährt
sieht man Radsport-Gruppen

beim Training. Radsport geht
nur morgens, wenn die Straßen
noch frei von Autos sind. 
Man trifft sich vor der Arbeit
oder aber auch am Wochen-
ende zu einer Ausfahrt. 
Meistens wird auf Autobahnen
bzw. Schnellstraßen trainiert.
Landstraßen gibt es nur wenig,
sind nicht sehr gut ausgebaut,
und je weiter man sich von den
Hauptstraßen entfernt desto
mehr steigt das Risiko von
überfällen. 
Man fährt in Gruppen und wird
teilweise noch von einem Fahr-
zeug begleitet – dies dient zur
eigenen Sicherheit gegenüber
anderen Verkehrsteilnehmern
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und um sich vor überfällen zu
schützen.
Ein Trend ist das indoor-Trai-
ning, bei dem man sein Renn-
rad mit ins Fitness-Studio
nimmt und dort das Training in
einer Gruppe und auf der Rolle
absolviert. 
Für den Großteil der Bevölke-
rung bleiben nur die Sonn- und
Feiertage, um sich sportlich zu
betätigen. Seit 1974 gibt es in
vielen großen Städten in Ko-
lumbien die sogenannte Ciclo-
vía (auf Deutsch Radweg). 
Bei der Bogota-Ciclovía werden
an Sonn- und Feiertagen mor-
gens von 7:00 uhr bis mittags
14:00h einige Hauptstraßen
gesperrt und für sportliche Ak-
tivitäten genutzt. 

insgesamt werden in Bogota
ca. 126 km Straßen abgesperrt,
auf denen sich etwa 2 Millio-
nen Menschen sportlich betäti-
gen. 
An ein Rennrad-Training ist da
aber nicht zu denken, da sich
größtenteils Hobby-Radfahrer,
Spaziergänger, Läufer und Roll-
schuhläufer auf der Strecke be-
finden. 
Für die ambitionierten Renn-
rad-Sportler bleiben da nur die
Autobahnen bzw. Schnellstra-
ßen in den frühen Morgenstun-
den.

Bernd Ditschar

RADSPORT IN KOLUMBIEN
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Multisporting - In vielen Sport-
arten unterwegs: Evelyn Verch

Gib uns doch bitte ein kurzes
Bild: In welchen
S p o r t a r t e n
bist du
aktiv?

ich bin im
Triathlon-
sport aktiv

und wie im
RSC seit zwei

Jahren Mitglied
i m WVC Kassel. 

Alle Einzelsportarten - Schwim-
men, Radfahren und Laufen -
sind für mich gleichberechtigt:
ich liebe alle drei! 
Dazu mache ich allgemeines
Athletiktraining, etwas Fitness-
und Ausgleichssport. Ansons-
ten mag ich auch andere Sport-
arten, die Spaß machen, zum
Beispiel Ski laufen. Gerade
habe ich im Herbst das Trail-
und Crosslaufen für mich ent-
deckt, und ich nehme aus Spaß
und zur Erhaltung der Fitness
an kleinen Wettbewerben teil.

Aus welchen Gründen kamst du
zum RSC Fuldabrück?

ich brauchte ausreichend Trai-
ningsmöglichkeiten fürs Rad-
training und wollte

regelmäßiger nicht nur allein,
sondern auch mit netten Leu-
ten in meinem Tempo trainie-
ren. 

Beim RSC sind erfahrene und
richtig gute und vor allem sym-
pathische Radsportler jeden Al-
ters, die das ganze Jahr über
trainieren, das Training ernst
nehmen und trotzdem Spaß
haben. 
Die Teams nehmen mich gut
mit, geben Tipps und führen
mich auch zu der nötigen
Härte, um z.B. Anstiege oder
längere Strecken auf Wett-
kampfniveau schaffen zu kön-
nen. 

Beim RSC Fuldabrück finde ich
noch das außerordentliche En-
gagement aller beeindruckend.
Es gibt ein großes und ab-
wechslungsreiches Angebot im
Radsport: regelmäßiges Renn-
radtraining, gemeinsame Teil-
nahme an Radmarathons oder
Radtourenfahrten, Mountain-
bike-Training oder Cross-Tou-
ren-Fahrten, Wettkämpfe,
Events und Spaßtouren. 
Die Gemeinschaft kommt dabei
nie zu kurz, alle werden
menschlich respektiert. 
und die unterschiedliche Leis-
tung jeder und jedes einzelnen
wird akzeptiert!
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Was sind für dich die wichtigs-
ten Gründe, Sport zu treiben?

ich treibe schon mein ganzes
Leben lang Sport. Schwimmen
konnte ich schon mit zwei Jah-
ren und mit dem Rad bin ich oft
die 15 Kilometer zur Schule ge-
fahren. Ohne Sport fühle ich
mich krank, schlapp und unaus-
gelastet. in manchen Zeiten
habe ich nach Trainingsplan
trainiert, zum Beispiel mit der
Mountainbike-Damenmann-
schaft, die wir beim Fahrradla-
den Gudensberg hatten. Auch
in allen anderen Zeiten meines
Lebens war ich immer sportlich
aktiv. Außerdem ist es für mich

wichtig, beim Sport Leute um
mich herum zu haben. Das
treibt mich an, ist kommunika-
tiv, fördert das eigene Wohlbe-
finden, den persönlichen
Austausch und nicht zuletzt die
Leistung aller.

Nach welchen Kriterien wählst
du deine sportlichen Veranstal-
tungen aus?

Angepasst an die körperliche
Fitness sowie die berufliche
und familiäre Situation wähle
ich mindestens einen Mittel-
distanz-Triathlon im Jahr als
großes Event. Alle anderen Ver-
anstaltungen und Wettkämpfe
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zur Vorbereitung lege ich
darum herum. Radsport treibe
ich besonders im Sommer und
lasse dafür die anderen Veran-
staltungen links liegen, um das
Radfahren besser genießen zu
können und auch mal Zeit für
eine RTF zu haben.

Zum Thema Training: An wie
vielen Tagen der Woche treibst
du Sport?

im Winter trainiere ich an etwa
drei Tagen, ab dem Frühjahr bis
zu sechsmal in den verschiede-
nen Sportarten. So komme ich
auf ungefähr 2500 Jahreskilo-

meter mit dem Rad.

Wie stehst du zum viel disku-
tierten Thema Leistungsorien-
tierung? Was treibt dich an,
dich zu schinden?

ich mache Sport aus Spaß,
dazu gehört für mich auch der
Ehrgeiz, aber es bleibt ein
Hobby. Mein Ziel ist, die eigene
Leistung zu verbessern oder
zumindest mich nicht zu ver-
schlechtern. im Triathlon orien-
tiere ich mich an den
Leistungen meiner Teammit-
glieder der vierten Hessenliga
der Herren.
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Wie bekommst du Sport, Arbeit
und Kinder unter einen Hut?

Die Kinder machen auch Triath-
lon, ich begleite sie ins Training
und mache dort mit, danach
trainiere ich dann selbst.
Manchmal begleite ich sie auf
Wettkämpfe. Als getrennt le-
bende Mutter nutze ich die kin-
derfreien Zeiten. Der Vater
unterstützt die Kinder aktiv im
Radtraining.

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

Das wichtigste ist, dass es allen
Spaß macht. Alle müssen es
wollen. Ein guter Tipp sind Trai-
ningsurlaube: Dort macht man
Sport mit anderen, und es gibt
abwechslungsreiche Angebote

auch außerhalb des Sports für
alle Familienmitglieder. im
Beruf ist eine gute Planung
wichtig – dazu gehört, freie
Tage rechtzeitig anzumelden -
und dass der Arbeitgeber ver-
lässlich ist.

Jetzt kommt es zur Gretchen-
frage unter den Radsportlern:
Wie kommst du über den Win-
ter? Machst du Spinning oder
Indoor-Training?

Meine Trainingsumfänge sind
im Winter reduziert, der Körper
braucht Erholung. ich mache
alle Sportarten in geringerem
umfang, bin öfter im Schwimm-
bad oder in der Halle. und ja:
ich trainiere auch auf dem Rol-
lentrainer.

interview: Karsten Früchtenicht

MULTISPORTING: EVELYN VERCH
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Jedes Jahr im Mai besuche ich
meinen Bruder und seine Fami-
lie in der Nähe von Landshut. 

und jedes Jahr
nervt mich die

Fahrt über
die ver-
s t o p f t e n
Autobah-
nen mehr
und mehr. 

irgendwann
kam mir der Ge-

danke: Das müsste
doch auch mit dem Fahrrad
gehen? Aber ein bisschen Ge-
päck muss natürlich auch mit.
irgendwann bin ich dann über
einen Artikel zum Thema Bike-

packing gestolpert, und damit
war für mich das Gepäckpro-
blem gelöst. Also schnell bei
Komoot eine Route planen und
dann noch die Taschen bestel-
len und schon kann es losge-
hen.

Am 29. Mai 2019 war es dann
endlich soweit. Kurz vor 8 uhr
saß ich auf dem Fahrrad in
Richtung Landshut. Nach eini-
gen Kilometern traf ich zufällig
Harry, der mich netterweise von
der kleinen störenden Ober-
rohrtasche befreite. 

Aus Kassel raus ging es dann
erstmal Richtung Hessisch
Lichtenau. Kurz danach erwar-
tete mich auch schon die erste
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von insgesamt acht Baustellen.
Zum Glück hatte ich meine
Laufräder auf pannensichere
Bereifung umgerüstet, das
bisschen Schotter konnte mich
nicht aufhalten. 

Weiter ging es immer an der
Werra entlang. Am frühen
Nachmittag erreichte ich Mei-
ningen, Zeit für die erste Ver-
pflegungspause. Nach einer
großen Portion Spaghetti Car-
bonara ging es weiter Richtung
Bamberg.

Danach verlief die Strecke am
Main-Donau Kanal über Erlan-
gen nach Nürnberg. Danach
ging es dann im Dunkeln wei-
ter. 
Es wurde auch langsam Zeit für
die nächste Verpflegungs-
pause. 
Leider gestaltete sich das
schwieriger als erwartet. Erst
am Ortsausgang von Nürnberg
kam ich endlich an eine er-
sehnte Tankstelle.

Frisch gestärkt, mit gefüllten
Wasserflaschen und warm ein-
gepackt konnte ich das letzte
Drittel in Angriff nehmen. 
Kurz hinter Nürnberg knallte es
ein paar Mal im Wald. Da war
wohl eine Jagd im Gange und
ich trat für die nächsten Kilo-
meter etwas stärker in die Pe-
dale. 

Bei Beilngries musste ich leider
feststellen, dass der Akkustand
meines Fahrradcomputers im
Navimodus nicht mehr bis
Landshut reichen würde. 
Da die Powerbank auch leer
war blieb mir nichts weiter
übrig, als ohne Navi weiter zu
fahren. 
Zum Glück war das kein großes
Problem da ich auf einer gro-
ßen Bundesstraße fahren
konnte. 

Der Akku hielt dann noch bis
kurz vor Landshut. 
Obwohl ich das die ganze Zeit
befürchtet hatte, hat mich der
Ausfall dann doch erstmal aus
dem Sattel geholt – im wahrs-
ten Sinne des Wortes. 
Nach 22 Stunden und 420 km
ohne Aufzeichnung weiterfah-
ren zu müssen hat mich richtig
demotiviert. 
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Aber Jammern hilft nicht, also
wieder rauf auf das Fahrrad für
die letzten Kilometer. 

Nach 460 km und 24 h unter-
wegs erreichte ich das Zuhause
meines Bruders.

Er saß gemütlich in der Mor-
gensonne vor der Tür und ge-
noss seinen Kaffee.

Bald hatte auch ich einen hei-
ßen Kaffee in der Hand und war
froh und glücklich, es geschafft
zu haben!

Peter Palme

NO SLEEP TILL LANDSHUT

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





So ursprünglich das Radfahren
in seiner Art auch ist, so gegen-
sätzlich sind die hochmoder-
nen und gewichtsoptimierten

Fahrräder, auf
denen Rennen

und Freizeit-
sport aus-
g e ü b t
wird. 
Auf ähnli-
che Weise

e r s t e l l t
unser RSC-

Re d a k t i o n s -
team auf alten

Schreibmaschinen Hochglanz-
magazine. 
Das hat uns neugierig gemacht,
weshalb wir hinter die Kulissen
gucken wollten. Wir haben
Karsten und Andreas zum inter-
view besucht.

Seit wann gibt es das RSC-Heft
und aus welchem Grund wurde
es ins Leben gerufen?

Karsten: Los ging es 1978. Da-
mals wurden über das Heft die
Starterlisten für das Rennen
Die Nacht von Fuldabrück ver-
öffentlicht. Der heutige Grund
liegt mehr in der Finanzierung
des Rennens über die Anzeigen
unserer Sponsoren und in der
Darstellung der Vereinsaktivitä-
ten. 

Wer schreibt die Artikel für das
Heft und wer akquiriert die
Werbeanzeigen?

K: Die Artikel werden von Ver-
einsmitgliedern geschrieben,
die etwas Spannendes erlebt
haben oder die interessante
infos rund um das Radfahren
haben. Die Werbeanzeigen wer-
den durch die Vereinsmitglie-
der akquiriert. Das geht am
besten über persönliche Kon-
takte. 

Was ist die größte Herausforde-
rung bei der Erstellung des Hef-
tes?

Andreas: Zunächst einmal be-
nötigen wir als Redaktions-
team die Werbeanzeigen,
Artikel und Fotos bis zu einem
Stichtag. Die Sichtung der in-
halte nimmt viel Zeit in An-
spruch, da die vielen einzelnen
Puzzleteile zu einem Gesamter-
gebnis kombiniert werden
müssen. 

Wie lange dauert die Layout-Er-
stellung?

A: ist alles vorhanden, dauert
die reine Erstellung des Lay-
outs ungefähr 20 Arbeitsstun-
den. Hinzu kommen dann noch
Sitzungen des Redaktions-
teams, Abstimmungen mit der
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Druckerei und allerhand
schriftliche Arbeit die man so
nebenher macht.

Inwiefern unterstützen Euch
die anderen Vereinsmitglieder?

K: Das ganze Heft ist Teamar-
beit. unsere Vereinsmitglieder
sind sehr engagiert und unter-
stützen uns mit Texten, Fotos
und der Akquise der Werbung.

Was findet ihr besonders inte-
ressant und spannend bei der
Gestaltung des Heftes?

K: Mir macht es Spaß das Heft
vom Anfang bis zum Ende zu

planen und zu guter Letzt das
Endprodukt in den Händen zu
halten. 

A: Bei 140 Vereinsmitgliedern
kennt man nicht jeden einzel-
nen. Daher finde ich es interes-
sant beim Durchforsten der
Texte über Vereinskollegen ein
bisschen mehr zu erfahren. Be-
sonders schön finde ich es,
wenn das Heft fertig ist und ich
es sonntagmorgens beim Bä-
cker in der Auslage sehe.
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Gab es schon einmal einen lus-
tigen Fauxpas in einem der
Hefte oder bei der Hefterstel-
lung?

Jeder Leser der einen Fehler
findet, bekommt 1km Wind-
schatten vom Redaktionsteam
gespendet ;-)

Wie können wir uns Eure Re-
daktionssitzungen vorstellen?
Wie sehen Eure Redaktions-
räume aus?

Wir haben in bester innen-
stadtlage ein 200m² Loft ge-
mietet, wo wir dann mit einem
Mitarbeiterstab von 45 Perso-

nen das Heft erstellen ;-) Nein,
Spaß; wir arbeiten vom heimi-
schen Schreibtisch aus.

Was sind eure Aufgaben als Re-
dakteure? 

A: Meine Aufgabe ist es die vie-
len Texte, Bilder und Werbean-
zeigen über eine professionelle
Software aufs Papier zu brin-
gen. Dabei achte ich darauf,
dass die Bilder und Anzeigen
eine hohe Auflösung haben,
damit es beim Druck auch gut
aussieht. Als Laie ist das
manchmal eine große Heraus-
forderung.
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K: ich habe zwei Aufgaben. Zu-
nächst plane ich den inhalt.
Dafür versuche ich passende
Themen auszuwählen, sodass
immer etwas Neues dabei ist.
Ansonsten ist viel zu organisie-
ren, damit die Artikel und An-
zeigen rechtzeitig ankommen. 

Was verbindet euch mit dem
Radsport?

K: ich liebe einfach das Radfah-
ren, egal in welcher Form. Nicht
zu toppen ist eine hochalpine
MTB-Tour in den Alpen.

A: Grundsätzlich interessiere
ich mich für alles was auf dem
Rad Spaß macht. Spannender
als den Profiradsport finde ich
außergewöhnliche Radreisen
und die Menschen, die solche
Abenteuer erleben. 

Wenn Ihr den Lesern und Spon-
soren etwas mit auf den Weg
geben wollen würdet, was wäre
dies?

Als erstes möchten wir uns
herzlich bei unseren Sponsoren
für die unterstützung der Ver-
einsarbeit bedanken. Ohne
diese finanzielle Hilfe wäre
eine engagierte Vereinsarbeit
nur sehr schwer möglich. und
für die Leserinnen und Leser
wünschen wir uns: Rauf auf‘s
Rad, am besten mit dem RSC!

interview: Fabian Eurich
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Drei uhr mitten in der Nacht.
Der Wecker klingelt. 
1,5 Stunden Schlaf, die ich eher
im Halbschlaf verbracht habe,

sind schon wie-
der rum. 

Durch die
d ü n n e n
Zeltwände
sind knir-
s c h e n d e

Stollenrei-
fen auf

Schotter zu
hören. 

Langsam bringe ich mich in
eine aufrechte Position, um
mich in das kalte und klamme
Radtrikot zu zwängen. Zelt auf,
ab in die feuchten Radschuhe,
Helm auf, Lampen an: Das
ganze Prozedere läuft schon
recht routiniert ab. 
Mittlerweile ist es für mich
schon die fünfte Schicht beim
24 h-MTB-Rennen auf dem
alten Zechengelände in Duis-
burg. 

Den Weg vom Fahrerlager zur
Wechselzone nutze ich noch
zum Wachwerden. 
Trotz oder eher Dank der stei-
genden Aufregung bin ich bei
der Ankunft in der Wechselzone
hellwach! inmitten von etwa
100 Mitstreitern warte ich an-
gespannt auf meinen Teamkol-

legen, der die vergangenen
Runden für das Team gefahren
hat. 
Wie landende Flugzeuge bei
Nacht kommt ein Fahrer nach
dem anderen in die Wechsel-
zone geflogen. 
Mehr oder weniger gekonnt
springen die einzelnen Fahrer
vom Rad, schleifen oder schie-
ben es neben sich her und su-
chen rufend ihren
Wechselpartner. 
Hat man sich einmal gefunden
freut sich der eine, es mal wie-
der geschafft zu haben, und der
andere nimmt nach über-
nahme des Staffelstabs, gepo-
wert von Adrenalin, die Fahrt
auf. 

So geht es auch für mich wie-
der einmal in die nächste
Runde. 
Direkt nach der ersten Kurve
muss ich den alten Schlacke-
hügel Monte Schlacko bezwin-
gen, danach bin ich auf
Betriebstemperatur und kann
die sieben Kilometer gut
durchstrampeln. 

Dennoch freut sich jeder Fahrer
über die Ablöse, sie erfolgt
tagsüber nach drei Runden und
nachts nach zwei. 
So haben wir im Continental-
Vierer-Team dieses 24 h-Ren-
nen bestritten. 
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Contis 
auf 

Contis - 24h
Rennen



Quelle: sportograf.com



Obwohl es eine wirkliche Tortur
war, hat es eine Riesengaudi
bereitet: Ein außergewöhnli-
ches Rennen als Teamleistung
unter Arbeitskollegen! 

Der Spaß im Vordergrund, ver-
bunden mit entschlossenem
Kampfgeist und einer super
Hochofen-Kulisse während des
Rennens, hat alle Schmerzen
und Leiden schnell vergessen
lassen. 
So ein Erlebnis kann ich jedem
nur empfehlen, wir Contis sind
auf jeden Fall schon für das
Rennen in 2020 gemeldet! 

Fabian Eurich
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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





Es ist ganz einfach, Gutes zu
tun: Das Projekt World Bicycle
Reliefs

Zu gut 50 Pro-
zent ist das

G l ü c k s -
e m p fi n -
d e n
vere rbt .
Für die
a n d e r e

Hälfte aber
ist jeder

selbst verant-
wortlich. 

Psychologische Studien bewei-
sen: Geben macht glücklich.
Bereits Kleinkinder teilen Köst-
lichkeiten mit ihren Mitmen-
schen. 
Selbst im Tierreich lässt sich
beobachten, dass Schimpan-
sen, Fische oder auch Vampir-
fledermäuse ihr Futter teilen.

unter dem Eindruck des ver-
heerenden Tsunamis in Asien
2004 wurde das World Bicycle
Relief (WBR) vom ehemaligen
Mitinhaber des Fahrradkompo-
nenten-Herstellers SRAM, F.K.
Day und seiner Frau, gegründet. 

im Vergleich zum Fußgänger
kann man mit einem Fahrrad in
der gleichen Zeit die vierfache
Distanz zurücklegen und die
fünffache Menge tragen: 

Hierin steckt ein enormes Ent-
wicklungspotential für ärmere
Regionen. 
Große Distanzen in ländlichen
Gegenden machen tägliche
Wege zur Schule oder zur Ar-
beit, einen Krankenhausbesuch
oder den Transport von Waren
zu schwierigen oder sogar un-
möglichen Herausforderungen.
Der Alltag wird ein Lauf gegen
Zeit und Erschöpfung. 
Die Erfolge des WBR sind mess-
bar und beeindruckend. 
Bei Schulkindern z.B. steigen
die Anwesenheitsraten enorm,
auf dem Schulweg wird 75%
der Zeit eingespart, die sich in
besseren Noten niederschlägt. 

Die Räder werden vor Ort mon-
tiert, wodurch Arbeitsplätze
entstehen. 
und es werden lokale Mechani-
ker ausgebildet, welche die ro-
busten Buffalo-Räder in Schuss
halten. 
Die Buffalo-Räder ermöglichen
Schülern einen kürzeren Schul-
weg, bringen Krankenpfleger zu
ihren Patienten und lassen
Bauern ihre Waren zum Markt
transportieren. 

Das WBR ist in Afrika, Asien und
Lateinamerika aktiv. im vergan-
genen Dezember wurde das
500.000-ste Rad finanziert! 
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Ein Buffalo-Rad kostet 183€ –
das ist weniger als der Preis
eines Carbonlenkers. 
Man kann einzelne Spenden
leisten oder auch Spendenak-
tionen zum Geburtstag organi-
sieren, das ist über die
Homepage des WBR schnell
und einfach eingerichtet. 

Wie wär’s mit einer Familien-
spende zu Weihnachten?

Also, steigert euer Glück und
spendet. Es ist ganz einfach!

Karsten Früchtenicht
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https://worldbicyclerelief.org/de
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urlaub in Great Britain und zu-
fällig zwei Rennen in der Nähe? 
Klar, dass ich da nicht widerste-
hen konnte. 

Nachdem wir
mit der ge-
samten Fa-
milie vier
Tage an
der wun-
d e r s c h ö -

nen Küste
der Gower-

Halbinsel in
Wales mit ihren

phantastischen Stränden ge-
wandert waren (okay, ein wenig
Rad bin ich auch gefahren…),
stand das Long Course Week-
end Wales in Tenby an. 
Ein 180 km langes Rennen über
2200 HM. 

Allein auf der langen Strecke
gingen 1800 Fahrer in das her-
vorragend organisierte Rennen.
Auch an der Strecke waren
viele Zuschauer, besonders an
den kurzen Bergwertungen:
Hier heizte der Sprecher die
Stimmung immer gut an. 
Die Strecke selbst war ein best
of von Wales: tolle Landschaft,
Blick auf das Meer, von Hecken
gesäumte kleine Straßen, viele
Kurven sowie noch mehr An-
stiege und Abfahrten mit bis zu
16% Steigung. 

Gestartet wurde übrigens nicht
in Startblöcken sondern in klei-
nen Gruppen. 
Gut, der erste im Ziel ist somit
nicht zwingend der schnellste.
Aber es nimmt einfach viel
Stress und Hektik aus dem Ren-
nen. 
ich fand schnell eine gute
Gruppe, mit der ich lange un-
terwegs war. 
Etwa 50 km vor Ende wollten
die Fahrer mir aber nicht mehr
folgen. Also fuhr ich von da an
solo und erreichte das Ziel
nach 5:42 h. Dies bedeutete
Platz 39 in der Gesamtwertung
und Platz 15 in der Altersklasse
über 40.

Anschließend siedelten wir in
den Lake District im Norden
Englands über. Ebenfalls eine
wunderschöne, raue Land-
schaft, perfekt zum Wandern
und Radfahren. 
Highlight war sicherlich der
Hardknott-Pass mit 296 hm auf
2,2 km und bis zu 30% Stei-
gung. ich gestehe, ich war kurz
vor dem umkippen, und bei der
Abfahrt wurden die Felgen
durch das Bremsen so heiß,
dass ich Pausen machen
musste.
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Das Rennen West Coast Classic
über 155 km und 1300 HM äh-
nelt unseren RTF-Fahrten, nur
mit Zeitnahme und dadurch
einem gewissen Renncharakter.
Auf der perfekt ausgeschilder-
ten Strecke fuhr ich die ersten
40 Kilometer in der kleinen
Spitzengruppe und konnte
mich dann an der ersten gro-
ßen Steigung absetzen. 
immer wieder schaute ich mich
um, aber kein anderer Fahrer
schloss zu mir auf. 
Die Verpflegungsstellen pas-
sierte ich zügig, sodass ich bis
zum Ziel solo unterwegs war. 

Später fuhr ein anderer Fahrer
noch eine schnellere Zeit, so-
dass ich den zweiten Platz von
243 Startern erreichte.

insgesamt gilt: beides waren
sehr gut organisierte Veranstal-
tungen in traumhafter Land-
schaft, wie überhaupt der
urlaub in Wales, dem Lake Dis-
trict und London ein Highlight
für die Familie war.

Harry Nolte
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Radfahren als Freizeitbeschäf-
tigung liegt hoch im Kurs: 
Kein Wunder, so lässt sich doch
sehr gut das Angenehme mit

dem Nützlichen
verbinden. 

Viele Paare
fahren ge-
meinsam
T o u r e n .
Schwierig
wird es,

wenn es
verschiedene

Wo h l f ü h l g e -
schwind igke i ten

gibt, und das ist leider meis-
tens der Fall. 

Während ich als Radsportler
das Gefühl habe, ständig mit
gezogener Handbremse fahren
zu müssen, möchte meine Frau
nicht der Bremsklotz sein, fährt
am Limit und überanstrengt
sich: Schlechte Voraussetzun-
gen für eine schöne Tour. 
Erinnerungen werden wach an
eine (unsere letzte…) gemein-
same Mehrtagestour vor zehn
Jahren. Sie endete damit, dass
Christine wutentbrannt in den
Zug gestiegen ist…
Was ist zu tun? Hier kommt das
Pedelec oder E-Bike ins Spiel.
Nachdem wir das Pedelec einer
Freundin für eine Tagestour
ausgeliehen hatten, packte uns
das Virus, wir waren druff. 

Kurzerhand wurde eine ur-
laubswoche freigeschaufelt,
und bei bestem Wetter ging es
die Werra hinauf – meine Frau
fuhr elektrisch, ich auf meinem
normalen Tourenrad. Mit Zelt
und Kocher, so wie wir es
mögen. Kurzum: Es war herr-
lich! Der Werra-Radweg hält
landschaftliche Schmankerl be-
reit, und wir fanden einige
wunderschöne Plätze zum
Wildzelten. Es war genug Zeit
für Kaffeepausen, zum Fotogra-
fieren, und am Wegesrand
konnten wir Pflaumen und
Äpfel stibitzen. Abends ließen
wir bei einem Sundowner den
Tag Revue passieren und ge-
nossen die Sonnenuntergänge.
So lässt sich’s leben!
und wie war das mit dem
Strom für den Akku? Einfacher
als gedacht, da wir in Cafés, auf
Zeltplätzen und während einer
Zugpassage problemlos aufla-
den konnten. 
Für uns sind neue Zeiten ange-
brochen, wir lieben es sehr,
wieder auf zwei Rädern ge-
meinsam die Natur genießen
zu können. Das nächste urlaub-
ziel war schnell gefunden: im
kommenden Sommer geht es
von Danzig nach Riga, natürlich
mit Zelt – und Ladekabel. Bei
hoffentlich bestem Wetter! 

Karsten Früchtenicht
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samkeit: 
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Pedelec
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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 Hessenrunde vom 20. bis
21.06.2020 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 27.09.2020
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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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. 

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

Wochenendtreff Mountainbike
nach Absprache: Bitte per Mail
bei info@rsc-fuldabrueck.de
anfragen.
Hessenschanze, Endhaltestel-
leTram-Linie 8 
Schanzenstraße, 34130 Kassel

Sonntagstreff Rennrad Tri-
Team/ RSC:
10:00 uhr Wolfsanger
Streckenlänge und Tempo nach
Absprache

Mädelsrunde Radgazellen
Bitte per Mail bei 
info@rsc-fuldabrueck.
de anfragen.

Sonstige Treffs:
individuelle Treffs (Rennrad,
Mountainbike, Trekking, Gravel
oder Sonstiges...
nach Absprache in der
WhatsApp-Gruppe Tri-Team/
RSC
Bitte per Mail bei 
info@rsc-fuldabrueck.de anfra-
gen.

Einfach mitfahren und Spaß
haben! 

TRANINGSTREFFES DES RSC

Trainings-
treffs des

RSC
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