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Blick nach hinten bereitet Probleme
Neu-Isenburg - Wären da nicht die Vertreter des
Radteams sowie des Rad- und Triathlonshops
gewesen, so hätte Christian Andersch ziemlich alleine
da gesessen. Zur Auftaktveranstaltung über die
Verkehrssicherheit älterer Menschen waren gerade
mal zwei Interessenten ins Stadtteilzentrum West
gekommen. Dabei hatte sich Andersch, Referent im
Auftrag des Deutscher Verkehrssicherheitsrates
(DVR) viel Mühe gegeben. Für seine Aktion hatte er
nicht nur den Magistrat der Stadt Neu-Isenburg
gewonnen, sondern auch den ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club) und speziell für NeuIsenburg das Radteam. Zur Auftaktveranstaltung der
Reihe „sicher mobil“, die sich an Verkehrsteilnehmer
ab 50 Jahren richtet, brachte Patrick Behrens aus
seinem Rad- und Triathlonshop drei verschiedene
Fahrräder mit. Er zeigte die Unterschiede auf
zwischen einem ganz normalen Gebrauchsrad, einem
E-Bike, also elektrisch angetriebenen Rad, sowie
einem Pedelec, bei dem der Elektroantrieb als Hilfe zugeschaltet werden kann. Gerade für ältere Radfahrer sind die
beiden letzten Varianten eine interessante Alternative – allerdings auch mit einer größeren Investition verbunden.
Das von Patrick Behrens präsentierte Modell schlägt mit etwa 2 500 Euro zu Buche, die E-Bikes sind noch etwas
teurer.
„So lange ich noch einigermaßen strampeln kann, bleibe ich bei meinem herkömmlichen Rad“, meinte die 76-jährige
Adele Beyer, die alle Strecken innerhalb der Stadt mit dem Drahtesel zurücklegt.
Ein richtiger Radfan ist Manfred Bickel. Der 69-Jährige besitzt neben zwei normalen „Spazierfahrrädern“ noch zwei
Rennräder und zwei Mountain-Bikes. „Je nachdem, was ich vorhabe, wähle ich das Rad aus. Später könnte mal ein
Pedelec infrage kommen.“
Rolf Feldmann, Vorsitzender des Radteams, sieht eine sich verändernde Entwicklung im Radverkehr. „Je mehr ältere
aktive und mobile Menschen es gibt, desto mehr E-Bikes und Pedelecs werden wir künftig im öffentlichen Raum
sehen“, sagte er voraus.
An diesem Punkt setzt die Informationskampagne des DVR an. „Wir wollen die älteren Verkehrsteilnehmer möglichst
lange, aber auch möglichst sicher im Verkehr halten“, betonte Christian Andersch. Anhand eines Kurzfilms wurden
typische Verhaltensmuster älterer Menschen gezeigt, die sich unsicher fühlen und dadurch sich und andere in Gefahr
bringen. Da gibt es zum Beispiel die Szene mit zwei älteren Damen, die im Zwiegespräch die Schienen überqueren
und die herannahende Straßenbahn übersehen.
An diesem Punkt setzt die Informationskampagne des DVR an. „Wir wollen die älteren Verkehrsteilnehmer möglichst
lange, aber auch möglichst sicher im Verkehr halten“, betonte Christian Andersch. Anhand eines Kurzfilms wurden
typische Verhaltensmuster älterer Menschen gezeigt, die sich unsicher fühlen und dadurch sich und andere in Gefahr
bringen. Da gibt es zum Beispiel die Szene mit zwei älteren Damen, die im Zwiegespräch die Schienen überqueren
und die herannahende Straßenbahn übersehen.
Wie sicher fühle ich mich auf dem Rad? Diese Frage sollte sich jeder stellen. „Viele Ältere auf dem Rad haben große
Probleme, wenn sie zur Seite oder gar nach hinten schauen müssen“, nannte Christian Andersch weitere Beispiele.
Eingeschränktes Seh- und Hörvermögen sind Aspekte, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
Eine gemeinsame Ratour ist angedacht, um die theoretischen Aspekte in der Praxis zu verdeutlichen. Im Januar folgt
Außerdem eine Veranstaltung speziell für älter Füßgänger, im Fühjahr eine weitere für Autofahrer. Von Leo F.Post
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Begeisterug
über Duathlon

SKG-Aktive mit Ergebnissen zufrieden
Dreietch, (hok) Großartige Organisation, ein Superm Herbstwetter, tolle Streckenführmg und 430
Teilnehmer, so viel wie nie zuvor - auch drei Starter vom Knock-OutTeam der SKG- Sprendlingen zeigten
sich vom 5 Hugenotten-Duathlon in Neü-lsenburg sehr angetan Die Begeisterung der Finisher ließ sich
unschwer an ihren Gesichtern im Ziel ablesen.
Frank Meyer spulte die Strecken durch den nahe gelegenen'Wald mit 4,5 Kilomter Laufen, 20 km
Moimtainbike und nochinais 4 km Laufen, am schnellsten ab. 1:20,32 Stunden benötigte der Sprendlinger
und belegte in der AK 40 den 33. Platz (72.gesamt). Ungünstig nur, dass die Alterklassenwetung n10—
Jahresschfitten erfolgten.
Olaf Blecken kam als nächster SKGIer nach 1:21,33 Std ins Ziel. In de AK 30 bedeutete dies Platz 23 (78k).
Oldie Dieter Macholdt benötigte 1:28,36 Std. Er kam in der AK 60 auf den 7. Platz (1998).
Auch der Heine-Park, Dreieich präsentierte sich sportlich Thomas Ueser beendete. den Wettkampf nach
14:30.26 Std. auf dem,91 . Platz der AK 40 (230.).. Mardn Belz wurde 142. nach 1:53,02 Std. (394.). und
Michael Kimmel kam m der AK 50 nach 1:40,55 Std. auf den 58. Platz (347.). wobei er erst kürzlich noch
den Mamrathon in Frankfurt gelaufen war.
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Rund 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Hugenottenduathlon

Radstrecke manchen zu leicht

Neu-Iisenburg (km) – Für den
fünften Hugeduathlon hatten
zwar rund 500 Athleten gemedet
- aber ganz so viele waren es
doch nicht .”Da sind doch noch
einge abgesprungenl", meinte
Burkhard
Ammon
vom
Organtsatorenteant.
“Warum
wissen wir . Am Wetter kann's
nicht Iiegen. "Stimmt: Das Wetter
war. ideal am Sonntagmorgen.
Und es waren immerhin noch 430
Starterinnen und Starten –
Teilnehmerrekord bei diesem
Wetttbewerb,
und
die
Organisatoren waren stolz, dass
alles reibungslos verlief. 4,5
Klilometer Laufen, 20 Kilometer
Radfahren, dann nochmal vier Kilometer laufen – das mussten die Aktiven absolvieren. Die Laufstrecke
hatte sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert. Neu war die Radstrecke, die erstmals auch über
die Kurt-Schumacher-Straße und die Carl-Ulrich-Straße führte, die beide teilweise an diesem Morgen
gesperrt war.
Bei den Spitzenathleten wired diese Radstrecke unterschiedlich
beurteilt. “Die ist viel zu einfach”, sagte Haimo Kiefervon den Skills04
Frankfurt, ein früherrer Radprofi. “Keine Steigungen, keine Hindernisse,
ein bisschen Cross im Wald wäre auch nicht schlecht”. Diese Strecke sei
wohl eher für diejenigen gemacht, die vom Laufen kämen. Mag sein.
Sieger wired Kiefers Vereinkollege Rodolf von Grot, der tatsächlich vom
Laufen herkommt. “Mir hat die Strecke gut gefallen”, sagte er.Sein
Freund Haimo kann sich tröstn: Er wired Zweiter vor Markus Schlittchen
aus Schmitten im Taunus.
Bei den Damen gewann Tinka Uphoff, erstmals beim HugenottenDuathlon dabei (es war erst ihr zweiter Wettbewerb in dieser Disziplin).
Sie ist Lanstreckenläuferin und fand “die Strecke einfach toll”. Sie
kommt im nächsten Jahr wieder, wie die 28-jährige sagte.
Den meisten hat die Strecke gut gefallen – obwohl manche bei der
Siegerehrung noch gar nicht im Ziel waren. Auch die wurden von vielen
Zuschauern angefeuert.
Beste Isenburger war Patrick Behrens, beste Isenburgerin Julia Ortigao.

Freude am Hugenotten-Duathlon hatte auch wieder die MSC-Gruppe Neu-Isenburg. Wie in den Vorjahren sammelten die Organisatoren vom
Lauftreff und Radteam für diese Gruppe, und es kamen 750 Euro zusammen. Rolf Feldmann (Radteam) Burkhard Ammon (Lauftreff), Moderator
Manfred Dietrich und Werner Tengler (Radteam v.l.) überreichten den symbolischen Scheck an Roswitha Kummik (l) und Daxi Naab.
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Laufen, Biken, Laufen: Glaßner gelingt Rang 9

Mehr als 400 Teilnehmer zählten die Veranstalter des
Neu-Isenburger "Hugenotten-Duathlons", darunter auch etliche
Ausdauerspezialisten aus dem Taunus.
Neu-Isenburg.
Auf
dem
Weg
zur
Top
10
beim
Hugenotten-Duathion:
Tobias
GIaßner
(TaunaGas
SC
Oberursel). Foto:jpDer Sieg für 4,5 km Laufen, 20 km mit dem
Mountainbike und nochmals 4 km in Laufschuhen ging in 1:06:19
std. an Rudolf von Grot (Skills 04 Frankfurt/1. M-30), vor
Teamkollege und Vorjahressieger Haimo Kiefer (1:06.-33/1.
M-40) sowie Marko Schlittchen aus Schmitten. Der Radspezialist
wurde in 1:06:57 std. (16:07-35:44-15:05) Zweiter in der M-30.
Den Sprung in die Top 10 packte als Neunter auch Tobias
Glaßner (Team TaunaGas SC Oberursel), der nach 1:11:18 std. (16:37-38:36-16:04) im Ziel war.
Tauna Gas-Kollege Meik Kottwitz finishte auf Position 17 der Gesamtwertung in 1:13:19 std.
(17:57-38:38-16:43). Damit fand sich der Pressesprecher des Oberurseler Altstadt-Duathlons auf Platz 5
der M-45 wieder.
Christian Brand (SC Oberursel/98. Gesamt) wurde in 1:23:09 std. (20:49-42:53-19:26/26. M-30) gestoppt,
Matthias Henrich (RSC Bad Homburg/103.) kam auf 1:23:20 (19:52-44:34-18:53/8. M-50 und Robert
Gerber (MTV Kronberg) konnte nach 1:33:20 (22:06-50:07-21:06) den AK-Sieg in der M-70 bejubeln.
Mit von der Partie waren auch Andreas Biedermann (14. M-50) in 1:24:30 std. (20:53-43:38-19:59),
Gerhard Hartwich (24. M-50) in 1:27:34 (21:45-46:09-19:39), Sebastian Picard (32. M-20) in 1:33:40
(16:59-54:32-22:08).» Maik Lipp (alle SC Oberursel/58. M-30) in 1:34:50 (24:34-48:19-21:57), Andreas
Elleringmann (Usingen/58. M-50) in 1:40:03 (25:23-51:31-23:09) und Günter Lezius (Oberursel/132. M-40)
in 1:41:34 (25:13-53:33-22:47).
Bei den Frauen siegte in 1:14:17 std. (17:06-41:36-15:35) Tinka Uphoff (Spiridon Frankfurt/W-20), die am
Vortag bereits dem Auftakt der Jügesheimer Winterlaufserie gewonnen hatte! Claudia Richter (SC
Oberursel) holte sich in 1:33:08 std. (25:07-47:41-20:19) Platz 7 in der W-30 und Monika Sturm-Constantin
(HSC Bad Homburg/14. W-40) überlief nach 1:39:12 std. (25:07-51:28-22:36) die Ziellinie im
Neu-lsenburger Sportpark. jp
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Wertungsrennen der Carboo4U Duathlon Challenge

Auf dem Podium im Neu-Isenburger Sportpark erschienen zur Siegerehrung am Sonntag bekannte
Gesichter der Carboo4U Duathlon Challenge: Rudolf von Grot von Skills 04 Frankfurt und Tinka Uphoff
(Spiridon Frankfurt). Beide Athleten kletterten, wie schon vor 14 Tagen beim Cucuma Darmstadt Duathlon,
auf das oberste Treppchen. Der Hugenotten Duathlon boomt. Die fünfte Austragung bescherte den
Veranstaltern vom Lauftreff und Radteam Neu-Isenburg einen neuen Teilnehmerrekord: 430 Finisher
zählte der Zeitnehmer bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen im Ziel. „Die
Radstrecke hat mir Spaß gemacht und ich musste mich so einiger Attacken der guten Radfahrer erwehren“,
berichtet Sieger Rudolf von Grot, der zum vierten Mal in der Hugenottenstadt angetreten war. Nach 4,5
Kilometer Waldlauf ging es auf eine neue aufgelegte Radstrecke über 20 Kilometer. Nach nochmals vier
Kilometer Laufen wurde die Siegerzeit von Grots mit 1:06:19 Stunden gestoppt. Vereinskollege Haimo
Kiefer folgte 14 Sekunden später. Dritter im Bunde war der vereinslose Marko Schlittchen in 1:06:57
Stunden. Souverän holte sich Tinka Uphoff nach 1:14:17 Stunden den Pokal in der Frauenkonkurrenz. Die
Zweitplatziert Katrin Hartmann (Tri-Flow Bad Endbach/1:20:21 Std.) und Claudia Hille (TSG
Kleinostheim/1:20:28) trennten nur sieben Sekunden. Schon am Samstag (12. November) findet die
regionale Duathlon-Serie beim Rüsselcross ihre Fortsetzung.
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Laufen, radeln, laufen

Neu-Isenburg Rund 500 Sportler bewältigen den Hugenotten-Duathlon
S ho o Weite ist der Stadio spre her zu höre : „U d als Nä hstes ko
t Feli Lotz o der Eintracht, das sind deine
letzte
Meter.“ Ei Teil eh er a h de a dere läuft dur h das Tor des Stadio s i Neu-Isenburger Sportpark. Auf
der Grünfläche stehen an diesem Sonntagvormittag rund 500 Fahrräder – so viele Teilnehmer hatten sich zum 5.
Hugenotten-Duathlon angemeldet, der bereits Ende September ausgebucht war. Wer eine der begehrten Startnummern
erhalten hat, darf 4,5 Kilometer laufen, 20 Kilometer Rad fahren und anschließend weitere vier Kilometer laufen.
Für Jens Seidel (36) und Matthias Pfeiffer
aus Fra kfurt kei e große Herausforderu g. „Das ist i hts Beso deres“,
sagt Seidel it s h eißglä ze de Gesi ht, „ ir eh e ei al i Mo at a Wett e er e teil.“ Da ei gehe es daru ,
sich anfeuern zu lassen, mit Gleichgesinnten Spaß zu haben und sich mit Freunden zu messen. Die Organisation des Laufs
sei klasse, berichten die Freunde, und vor allem sei die Teilnahmegebühr mit 20 Euro eher gering. Und dafür gibt es noch
ein Funktionsshirt als Geschenk dazu.
65 freiwillige Helfer
Heute ist Seidel besser gelaufen als erwartet, sagte er – eine Stunde und 45 Minuten hatte er für den Duathlon angepeilt;
16 Minuten früher ist er durchs Ziel gekommen. Eine Traube Neugieriger versammelt sich schon vor den ersten
Aushängen, der schnellste Teilnehmer hat die Aufgaben in einer Stunde und sechs Minuten bewältigt.
Am Rande der Strecke steht eine Helferin und gießt Wasser in Becher; weitere Helfer schnappen sich diese und bieten sie
de Läufer i Vor eire e a . „Ma h al ko
t a gar i ht hi terher“, eiß ei e der gute Fee der Sportler.
Rund 65 freiwillige Helfer unterstützen den Wettbewerb, den das Radteam 1980 und der Lauftreff aus Neu-Isenburg
gemeinsam mit der Stadt organisiert haben. Zu diesen Helfern zählt auch Wolfgang Harling, der in neongelber Weste mit
der Aufs hrift „Staff“ die Start u
er derje ige e tgege i
t, die de Duathlo s ho hi ter si h ge ra ht ha e .
Die Startnummern haben auf der Rückseite einen Sender, so dass die Teilnehmer beim Endspurt elektronisch erfasst
erde . „Bei dem schönen Wetter hätten wir das Schwimmbad noch aufmachen können – für ei e Triathlo “, s herzt
Harling. Auch Alexandra Wycisk (35) und Sandra Gottscheck (36) laufen nun über die Zielgerade – schreiend, denn der
Hugenotten-Duathlon ist der erste Lauf, an dem sie je teilgenommen haben. Trainiert hätten sie dafür eigentlich nicht –
jede falls i ht ge ug, gesteht Gotts he k. „Das ar a stre ge d“, s h auft W isk, „a er jetzt ist alles ool.“ Ei
gemeinsamer Freund hatte sie zu der Teilnahme überredet. „Ma ist ähre d des Laufs i ht allei e“, sagt W isk „ or
ei e si d a dere Läufer, die a o h kriege ill u d au h die Stre ke poste
oti iere .“
Zur Moti atio steht au h Doris Rößler auf der Tri ü e. Mit ei er Rats he u d ei e S hild „You are the er er est!“
gewappnet, wartet sie darauf, ihre Tochter und ihren Schwiegersohn in Empfang zu nehmen.
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Neu-Isenburg mit einem Rekord von 430 Teilnehmern
Wertvolle Hundertstel
Neu-Isenburg - Der Morgentau bedeckt noch das Gras auf dem Fußballplatz im Sportpark und
Wassertropfen an den Hürden brechen das Sonnenlicht. Doch die Idylle trügt, denn bereits seit den frühen
Morgenstunden herrscht hier reges Treiben. Von Enrico Sauda

© Sauda
430 Läufer sind gestern beim Hugenotten-Duathlon gestartet.
Kein Wunder, schließlich wollen gut 430 Frauen und Männer – soviel wie nie zuvor – bei der fünften
Ausgabe des Hugenotten-Duathlons an ihre körperlichen Grenzen gehen.
Ungefähr 70 Helfer sorgen dafür, dass das, was die Mitglieder des Radteams Neu-Isenburg und des
Isenburger Lauftreffs sowie Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Sport in den vergangenen sechs
Monaten auf die Beine gestellt haben, reibungslos über die Bühne geht. Und das tut es.
Nur wenig mehr als eine Stunde nach dem Startschuss erreicht der erste Athlet auch schon das Ziel. Rudolf
von Grot von Skills 04 Frankfurt braucht 1:06:21,4 für die 4,5 Kilometer Laufen, 20 Kilometer Radfahren
und nochmal vier Kilometer Laufen. Auf Platz zwei folgt Haimo Kiefer, ebenfalls von Skills 04 Frankfurt,
und auf Platz drei kommt Marko Schlittchen aus Schmitten im Taunus.

Schnellste Frau des gestrigen Wettbewerbs wird Tinka Uphoff. „Ich fand die Strecke sehr gut, weil sie viel
durch den Wald führte, aber sie war auch relativ flach“, sagt die 28-Jährige, die bei der Deutschen
Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in diesem Jahr Siebte wurde. Sie ist das erste Mal beim
Hugenotten-Duathlon gestartet und gleich ein Fan. „Die Veranstaltung ist sehr gut organisiert und der
Zieleinlauf hier im Stadion ist sehr schön.“

Bilder vom Hugenotten-Duathlon

„Die Radstrecke war zu leicht. Sie müsste länger und schwieriger sein, vielleicht mit ein paar Hindernissen“,
resümiert Haimo Kiefer nach dem Rennen. „Wir sind mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35
Stundenkilometern gefahren, davon profitieren die guten Läufer“, sagt der ehemalige Radprofi.
„Die Radstrecke hat mir Spaß gemacht und ich musste mich so einiger Attacken der guten Radfahrer
erwehren“, fasst Sieger Rudolf von Grot zusammen, der zum vierten Mal in der Hugenottenstadt angetreten
ist und eher vom Laufen als vom Radfahren kommt.
Während es bei den Läufern der Spitzengruppe um wertvolle Hundertstel geht, wollen Babette und Stefan
Schlageter „erstmal einfach nur durchkommen“. Das Ehepaar aus Obertshausen läuft, „weil’s Spaß macht
und weil wir mal sehen wollen, wie nach einem Jahr Training unsere Zeiten so sind“.
Als Vorbereitung für die kommende Saison sehen Dieter und Jochen Holz ihre Teilnahme am HugenottenDuathlon. „Mein Vater war vergangenes Jahr schon hier und hat davon geschwärmt“, sagt Jochen Holz. „Es
sind eine gute Strecke, eine gute Organisation und das tolle Flair, die für den Hugenotten-Duathlon
sprechen“, findet Dieter Holz. Vater und Sohn trainieren für die Teilnahme am Iron Man.
Der schnellste Neu-Isenburger war gestern Patrick Behrens, und als erste Neu-Isenburgerin lief Julia Ortigao
durch das Ziel.
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Rekordbeteiligung beim Hugenotten-Duathlon
500 Teilnehmer gingen gestern auf die Lauf- und Radstrecke
Dank einiger Optimierungen gingen so viele Athleten wie nie zuvor auf die Strecke. Den Startschuss
gab Bürgermeister Hunkel.
Neu-Isenburg. Rasend schnell mussten die Teilnehmer beim Wechsel
vom der Laufstrecke auf das Rad sein. Fotos: Leo PostlAller guten
Dinge sind drei, lautet ein altbekanntes Sprichwort. Werner Tengler und
Rolf Feldmann vom Radteam Neu-Isenburg und Burkhard Ammon vom
Lauftreff Neu-Isenburg halten es lieber mit der Devise: Nichts ist so gut,
dass es nicht verbessert werden könnte. .
Die beiden Macher des Hugenotten-Duathlon haben Anregungen
von den Teilnehmern aufgegriffen und diese umgesetzt.
Herausgekommen ist eine Rekordbeteiligung von rund 500
Startern beim vierten Hugenotten-Duathlon am gestrigen
Sonntagmorgen.
"Ich denke, es passt wirklich alles perfekt, sogar das Wetter könnte
nicht besser ein", meinte Rolf Feldmann. Pressesprecher Wolfgang
Harling erläuterte: "Wir haben – um Kollisionen oder gefährdende
Situationen weiter zu minimieren – den Start etwas verlegt und eine ganz neuen Radstrecke ausgewiesen."
Somit war es auch möglich, ein größeres Teilnehmerfeld auf die Lauf- und Radstrecke zu schicken.
Rund 500 Teilnehmer gingen gestern auf die Strecke zum vierten Hugenotten-Duathlon.Pünktlich um 10
Uhr konnte Neu-Isenburgs Bürgermeister Herbert Hunkel den Startschuss für die rund 500 Teilnehmer am
vierten Hugenotten-Duathlon geben. "Das habe ich andernorts noch nicht erlebt, dass das Stadtoberhaupt bei
allen Starts persönlich dabei war", lobte Moderator Manfred Dietrich. Hunkel dankte sowohl den
Organisatoren als auch dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg, der die Strecke vorbildlich
vorbereitet und markiert hat. Ein weiterer Dank ging an das Helferteam vom Radteam Neu-Isenburg und
dem Lauftreff Neu-Isenburg.
"Mit der Entzerrung konnten wir das Starterfeld vergrößern, denn es besteht immer noch eine große
Nachfrage", bestätigte Rolf Feldmann. Die Isenburger Strecke gilt bei den Duathleten als recht reizvoll,
führt sie doch größtenteils über gut ausgebaute Waldwege. "Nur in der Nähe des Gehspitzweihers gibt es
eine kurze Steigung, wer sich da verschaltet, der muss schon mal absteigen", erklärt Wolfgang Harling.
Über 100 der Starter nutzten bereits das Angebot am Vortag an einer "geführten Tour" teilzunehmen.
Bei den Männern waren die "alten" Konkurrenten Heimo Kiefer und Rolf van Grot wieder am Start. Bei den
Damen fehlte die Lokalmatadorin Alexandra Behrens – sie war auf einem Seminar. lp (lp)
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Morgen startet der Duathlon
Neu-Isenburg. Nach dem Hugenottenlauf im September startet morgen, Sonntag, um 10 Uhr die letzte sportliche
Großveranstaltung in Neu-Isenburg, nämlich der Hugenotten-Duathlon. Heute, Samstag, besteht in der Alicestraße
118 die letzte Möglichkeit für alle Sportler von 18 Jahrenan , sich zwischen 14 und 16 Uhr oder am
Veranstaltungstagab 7 Uhr nachzumelden. Die Anmeldegebühr beträgt 25 Euro. Die Streckenführung der Radroute
über 20 Kilometer ist in diesem Jahr insoweit verändert worden, dass Jogger und Radfahrer getrennte Wege laufen,
beziehungsweise fahren. Die Laufdistanz mit 4,5 Kilometern im ersten Durchlauf und 4 Kilometern in der zweiten
Runde bleibt wie in den Vorjahren erhalten.
Während des Duathlons wird die Verkehrsführung in der Umgebung geändert. Von der Sperrung betroffen ist vor
allem die Kurt-Schumacher-Straße zwischen Fritz-Erler-Straße und L 3117. Sie wird zwischen 9 und 13 Uhr als
Sackgasse geregelt und voll gesperrt.fnp (fnp)
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Der fünfte Duathlon ist der letzte sportliche Höhepunkt des Jahres

500 Teilnehmer sind gemeldet

Neu-Isenburg (km) - Nach dem Hugenottenlauf am Sonntag, 6 November um 10 Uhr im Sportpark die
letzte sportliche Großveranstaltung des Jahres: Der 5. Hugenotten-Duathlon
Auch in diesem Jahr wird mit einer neuen Rekord hctcilig(ing gerechnet Be reits im September war die
maximale Teilnehmerzahl von 500 (399 Männer und 101 Frauen hatten sich angemeldet) erreicht, wie
Burkhard Ammon vorn Organisatiorsstearn berichtet Es besteht jedoch noch die Möglichkeit sich am
Samstag 5. November, zwischen 14 und 16 Uhr oder am Veranstaltungstag ab 7 Uhr nachzuinelden.”Vor allem wenn des Wetter nicht nichtig mitspielt, bleiben viele einfach wer, weiß Amnon aus den Erfahrungen
der Vorjahre „Es besteht also immer die Moglichkeit, noch mitzumachen”.
Die Streckcnfhrung der Radsttecke über 20 Kilometer ist in diesem Jahr insoweit veränder worden, dass
Läufer und Radfahrer getrennte Strecken laufen bzw. Fahren. Die Strecke führt durch die Carl-Ulrich- und
die KurtSchumacher-Straße, die währcnd des Wettbewerbs halbseifig gesperrt werden. Die Laufstrecken mit
45 und 4 Kilometer bleiben unveändert.
Das Starterfeld ist wieder hochkarütig besetzt mit den Titelverteidigern aus den Jahren 2009 und 2010 mit
Heino Kiefer und Rudolf von Grat (beide SIKILS 04 Ftnnkfurt). Außerdem ist Claudia Hille (ISG Ostheim,
Vize-Europameisteiin in der AK 40 beim Ironman inFrankfurt 2009) am Start. Der überwiegende Teil des
Teilnehmerfeldes setzt sich zusammen aus Starterinnen und Startern aus Neu-1senburg, Frankfurt und dem
Kreis Offenbach Daneben haben sich Teilnehmer u.a. aus Berlin, Hamburg, Regensburg, Worms
angemeldet Die größte Gruppe stellt Eintracht Frankfurt mit 30 Tetlnehmem dazu kornmen noch elf
Teilnehmer von Eintracht Frankfurt Triathlon. Der Freundeskreis Neu-Isenbuig um Christian Schmidt stellt
24 Teilnehmer.

29.10.2011
Neu-Iseuburg (DZ/ba) Zu Beginn der Herbstsaison bietet das Radteam Neu-Isenburg ab Freitag (30.) um
17 Uhr MTBAusfahrten für sportliche und geländesichere SpoTde.rinnen und Sportler an. Treffpunkt ist am
Hallenbad in der Alicestrraße. Die Touren werden vor Ort bekannt gegeben und dauern je nach Witterung
zwei bis dreiStunden rund um Neu-Isenburg. Erfahrungen mit dem Mauntainbik im Gelände sind
erforder1ich Auf MTB-Einsteimger wird besondere Rücksicht genommen.
Das Angebot des Radteams richtet sich an alle Radsportler, die gerne in der Gruppe trainieren und ihre im
Sommer erworbene Ausdauer erhalten oder ausbauen möchten. Die kostenlose Teilnahme mit einem
geländetauglichen MTB und funktioneller Kleidung erfolgt auf eigene Gefahr.
Ansprechpartnerin ist die Tourenleiterin Comie Nehls, Telefon (06103) 74493.

27.10.2011
Hugenotten-Duathlon
Neu-Isenburg 500 Starter angemeldet
Mit einer Rekordbeteiligung rechnen die Organisatoren des Hugenotten-Duathlons in diesem Jahr. Schon im
September hatten sich 500 Starter angemeldet – 399 Männer und 101 Frauen. Im vergangenen Jahr waren maximal
400 Personen zugelassen. Sie alle wollen am 6. November achteinhalb Kilometer laufen und 20 Kilometer Radfahren.
Los geht es um 10 Uhr, Siegerehrung ist um 12 Uhr. Die Radstrecke ist unverändert, bei der Laufstrecke haben die
Organisatoren leichte Veränderungen vorgenommen. Erstmals werden für das Sportereignis kurzzeitig Straßen
gesperrt. Zum einen die Carl-Ulrich-Straße, zum anderen die Kurt-Schumacher-Straße.
Allerdings gehen die Organisatoren vom Radteam Neu-Isenburg 1980 und dem Lauftreff ITC Neu-Isenburg davon
aus, dass zehn bis 15 Prozent nicht antreten werden. Nachmeldungen sind daher noch möglich.
Angemeldet haben sich vor allem Personen aus Neu-Isenburg, Frankfurt und dem Kreis Offenbach. Es laufen aber
auch Teilnehmer aus Berlin, Hamburg, Regensburg und Worms mit. Die größte Einzelgruppe stellt die Eintracht
Frankfurt mit 30 Teilnehmern plus elf Teilnehmern der Abteilung Eintracht Frankfurt Triathlon. Außerdem, so die
Organisatoren, sei auch Vize-Europameisterin Claudia Hille angemeldet. (cir.)
Infos: www.radteam-neu-isenburg.de

5.11.2011
Morgen startet der Duathlon
Neu-Isenburg. Nach dem Hugenottenlauf im September startet morgen, Sonntag, um 10 Uhr die letzte sportliche
Großveranstaltung in Neu-Isenburg, nämlich der Hugenotten-Duathlon. Heute, Samstag, besteht in der Alicestraße
118 die letzte Möglichkeit für alle Sportler von 18 Jahrenan , sich zwischen 14 und 16 Uhr oder am Veranstaltungstag
ab 7 Uhr nachzumelden. Die Anmeldegebühr beträgt 25 Euro. Die Streckenführung der Radroute über 20 Kilometer
ist in diesem Jahr insoweit verändert worden, dass Jogger und Radfahrer getrennte Wege laufen, beziehungsweise
fahren. Die Laufdistanz mit 4,5 Kilometern im ersten Durchlauf und 4 Kilometern in der zweiten Runde bleibt wie in
den Vorjahren erhalten.
Während des Duathlons wird die Verkehrsführung in der Umgebung geändert. Von der Sperrung betroffen ist vor
allem die Kurt-Schumacher-Straße zwischen Fritz-Erler-Straße und L 3117. Sie wird zwischen 9 und 13 Uhr als
Sackgasse geregelt und voll gesperrt.fnp (fnp)

27.10.2011

500 Starter sind gemeldet

Hugenotten-Duathlon mit neuer Strecke

Neu Isenburg (kd) Nach dem Hugenottenlauf im Sepember folgt mit dem Hugenotten-Duathion am.
Sonntag, 6 November, die Ietzte sportilche Großveranstaltung für Laufer und Athleten für dieses Jahr. Zum
fünften Mals tartet dieser Wettkampf um 10 Uhr im Sportpark
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein paar Neuerungen. Die maximale Teilnehmerzahl ist von 400 und auf
500 erhöht worden. Alle Plätze sind bereits vergeben 399 Männer und 101 Frauen haben sich angemeldet.
Nachmeldungen sind allerdmgs noch möglich, da erfahrungsgemäß 10 bis 15 Prozent der Gemeldeten nicht
erscheinen.
Um den Andrang zu entzerren und potenzielle Gefahrenpunkte zu beseitigen, egeben sich Läufer und Radler
diesmal auf gänzlich üntererschiedliche Strecken Die Radfahrer starten vom hinteen Teil des Stadions aus
über die Kurt-Schumacher und die Carl-Ulrich-Straße, die mit Unterstützung von Ordungsamt und Polizei
halbseilig gesperrt werden.
Auf dem Rad werden insgeamt 20 Kilometer zurückgelegt. die Laufstrecken betragen vier undviereinhalb
Kilometer. Der überwiegende Teil der Starter stammt aus Neu-Isenburg sowie dem gesamten Kreis
Offenbach und aus Frankfurt Die größte Gruppe stellt Eintracht Frankfurt mit 40 Teilnehmern. Der
Freundeskreis Neu-Isenburg um ChristianSchmidt stellt 24 Teilnehmer. Aber es haben sich auch Duathleten
aus Berlin, Harnburg, Regensburg und Worms angemeldet.
Mit Heino Kiefer und Rudolf von Grat (beide Skills 04 Frankfurt) sind die Titelverteidiger von 2009 und
2010 am Start Die beiden ältesten Teilnehmer sind 73, die älteste Teilnehmerin ist 70 Jahre alt.
Der Wettkampf wird von Radteam und Lauftreff ITC gemeinsam mit dem städtischen Sportamt organisiert.
Wer die neue Radstrecke im Vorfeld testen möchte, dem bietet das Radteam folgende Termine an: Sonntag,
30. Okrober, 10 Uhr, Mittwoch, 2. November, 10 Uhr, oder Samstag, 5. November, 15 Uhr. Treffpunkt ist
jeweils vor der Spoxthalle im Sportpark.
Nachmeldungen sind. am Samstag, 5 November, von 14 bis 16 Uhr oder am Veranstaltungstag ab 7 Uhr
möglich. Die Siegerehrung findet am Sonntag ab 12 Uhr statt.

25.09.2011

Zu Beginn der Herbstsaison bietet das Radteam Neu-Isenburg jeden Freitag, ab 30.09. um 17.00 Uhr eine
MTB-Ausfahrt für sportliche und geländesichere SportlerInnen an. Die Touren werden vor Ort bekannt
gegeben und bewegen sich, je nach Witterung, in einem Rahmen von 2 – 3 Stunden „Rund um NeuIsenburg“. Gefahren wird auf Waldwegen und Singeltrails, deshalb ist hier Erfahrung mit dem Mountainbike
im Gelände erforderlich. Großen Wert wird auf den sozialen gesundheitlichen Aspekt des Fahrens mit der
Gruppe gelegt. Auf MTB-Einsteiger wird besondere Rücksicht genommen.
Das Angebot des Radteams Neu-Isenburg richtet sich an alle begeisterte Radsportler, die gerne in der
Gruppe trainieren und ihre, im Sommer erworbene Ausdauer erhalten oder ausbauen möchten. Die
kostenlose Teilnahme mit einem geländetauglichen MTB und entsprechender funktioneller Kleidung (Helm,
Handschuhe) erfolgt auf eigene Gefahr.
Treffpunkt: Vor dem Hallenbad Neu-Isenburg, Alicestraße, Tourenleitung und Ansprechpartnerin: Connie
Nehls vom Radteam Neu-Isenburg, 06103 - 7 44 93.

29.10.2011

Mit dem Mountainbike ins Gelände
Neu-Isenburg. Das Radteam Neu-Isenburg lädt gemeinsame von morgen Freitag, für jede Woche zu
gemeinsamen Mountainbike-Touren ein. Geländesichere Sportler können mit ihrem Mountainbike und
funktioneller Kleidung an der Tour teilnehmen. Los geht es um 17 Uhr vor dem Hallenbad. Infos bei Comie
Nehls, Telefon (06103) 74493.
Fnp

29.09.2011

2345 starten beim Hugenottenlauf

Ulrich wieder mal ganz vorn
Neu-Isenburg (km) – Die Beliebtheit des Hugenottenlaufs ist ungebrochen. Als er am Sonntag zum 37. Mal
ausgetragen wurde, gingen insgesamt 2345 Läuferinnen und Läufer und Walker an den Start, der jüngste
mit sechs Jahren Abdullab Krüger, der älteste mit 88 Jahren Rolf Wagner. Freilich absolvierten sie nicht die
Strecke, die offensichtlich Langstreckenläufer an meisten reitzt: Der Halbmarathon.
Allein hier gingen 1487 Athleten an den Start.Hatte es morgens noch geregnet , klärte s später auf. Es war
nicht zu warm – gute Bedingungen also für die Läufer und es fanden sich viele Fans ein, die sie anfeuerten.
Der Star des Morgens von der LG Neu/Heu. Wieder einmal bewies Veronika Ulrich, mittlerweile 42 Jahre
alt, was sie drauf hat. Lediglich neun Männer waren im Halbmarathon schneller als sie. In 1:19,10,07
Stunden siegte sie nicht nur souverän bei den Damen der Altersklassen (die Zweite Natascha Lach von
Spiridon Frankfurt, lag über zwei Minuten zurück), sie stellte auch einen neuen Streckenrekord auf – dafür
gab`s bei der Siegerehrung sogar eine Geldprämie. Bei den Männern siegte Melocatto Beyene aus
Frankfurt (1:11,49,0) vor Saba Hassan, ebenfalls Frankfurt (1:12,37,5).
Veronika Ulrich war nicht die einzige Starterin aus der Hugenottenstadt, die
ganz oben auf dem Treppchen stand. Über 10 Kilometer tat es ihr Alexandra
Behrens vom Radteam nach, die bei denDamen in 0:37:52,2 Stunden vorn
lag.Sie ist eine vielseitige Athletin. Beim Duathlon ist sie stehts vorn zu
finden. Auch Alexandra Bhrens bekam einen Sonderpreis der Stadt
überreicht, ebenso wie Jens Barklage vom SC Neu-Isenburg der den FünfKilometer-Vilkslauf in 0:18,33,3 Stunden gewann. Es wurden noch zahlreiche
Sportler geehrt. Für alle die in einer der Disziplienen unter den ersten drei
ankamen (es wurden Sieger in sämtlichen Altersklassen geehrt) gab es eine
Urkunden und einen silbernfarbigen Laufschuh zur Erinnerung.
Viele die nicht ganz vorn dabei waren, blieben oft trotzdem da, ließen sich
Kafffee und Kuchen oder eine Grillwurst schmecken. „Finisher“ stand auf
einigen Trikots zu lesen. Auch beim Hugenottenlauf gilt für die meisten
Teilnehmer: Ins Ziel kommen ist alles.

11.08.2011

Der Fünf-Kilometer Lauf des Women`Run in Frankfurt gewinnt Jahr für Jahr in schöner
Regelmäßigkeit Alexandra Behrens, Lauftrainerin der Triathlonabteilung des Radteams NeuIsenburg – und so war es auch in diesem Jahr. Selbstverständlich ist das allerdings nicht. Denn
Alexandra Behrens ist inzwischen vierfache Mutter und ihr viertes Kind Martina wurde genau
sechs Wochen vor dem diesjährigen Womens`s Run geboren. Dennoch gewann die 39-jährige
Powerfrau die tatsächlich 5,4 Kilometer lange Streck in 20:09 Minuten mit 20 Sekunden Vorsprung
vor Birte Rohs vom TRC Essen. Damit war sie sogar noch 14 Sekunden schneller als im Vorjahr
und belegt eindrucksvoll ihre eigene, verblüffende Aussage, dass sie mit jedem Kind schneller
wird.
Foto: p

23.07.2011
400 Kilometer absolviert
Neu-Isenburg - Was macht ein begeisterter Rennradfahrer, der bereits an zahlreichen Rad-Marathonveranstaltungen
teilgenommen hat und der nach neuen Herausforderungen sucht? Nun, er plant einen Doppelmarathon. So die Idee
von Jürgen Mühlstein.
Von Katrin Stassig
Unter Radmarathon versteht man eine Streckenlänge von
mindestens 200 Kilometern, ein Doppelradmarathon ist somit
mindestens 400 Kilometer lang. Da es weit und breit keine
passende Veranstaltung gibt, hat Mühlstein sein Projekt, mit
Unterstützung des Neu-Isenburger Radteams, selbst organisiert.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr entschloss
sich Mühlstein auch 2011, wieder 402 Kilometer mit dem Rad zu
fahren. Diese bewältigte er in vier Teilstrecken. Er fuhr von
Sonnenaufgang bis -untergang mit einer Geschwindigkeit von im
Schnitt 29,5 Kilometern pro Stunde.
„Aufgru d der Erfahru g aus de Vorjahr hatte i h i h
entschlossen, zwei verschiedene 100-Kilometer-Runden je
Langstrecken-Freak Jürgen Mühlstein
z ei al zu fahre “, eri htet der passio ierte Radler. Zu ei e
über Babenhausen nach Groß-Umstadt und über Radheim, zum © Radteam
anderen durchs Hessische Ried.
Los geht es schon um 5 Uhr früh
Unterstützt wurde Mühlstein auf der ersten Teilstrecke von Stefan Straach vom Radteam, Vereinsmeister im
Ei zelzeitfahre . I dieser Ru de are ei ige Höhe eter zu e ältige . „U
Uhr gi g es ei
is Grad u d
leichtem Nordost-Wind auf die erste Radheimer-Alpen-Ru de“, eri htet Mühlstei . Die So e ließ si h fast auf der
gesamten Strecke nicht blicken, was allerdings den Vorteil hatte, dass es nicht zu warm wurde.
„Leider hatte i h ir a Vortag de Mage lei ht erdor e , so dass ich die ganze Runde mit Schmerzen zu kämpfen
hatte“, erzählt Mühlstei . Zu diese Zeitpu kt sei er si h i ht si her ge ese , o er die
Kilo eter irkli h
komplett packen würde.
Nach 99,92 Kilometern und einer Fahrzeit von knapp dreieinhalb Stunden war die erste Etappe geschafft und
Mühlstein konnte eine kurze Pause einlegen. Um 9 Uhr ging es weiter mit der nächsten Runde, diesmal mit
Unterstützung von Wolfgang Harling, langjähriger Trainingspartner von Jürgen Mühlstein, sowie Frank Ullrich, der
den Rest des Tages dabei blieb.
Dem Gegenwind trotzen
Na h i sgesa t : : Stu de sta de
, Kilo eter zu Bu he. „U d zu ei er Freude hatte si h ei Mage
z is he zeitli h eruhigt“, so Mühlstei . Harli g hatte si h a h dieser Tour sei Weize ier verdient und stieg aus,
hinzu kamen Angela Meissner und Uwe Neumeyer. Nun stand die Ried-Runde auf dem Programm. Zu viert ging es,
den Wind im Rücken, Richtung Groß-Gerau. Nach 245 Kilometern stand mit 30,33 Kilometern pro Stunde der
höchste Schnitt des Tages auf dem Tacho. Auf dem Rückweg trotzten die Radler tapfer dem Gegenwind.
Nach 299,73 Kilometern stand ab 17 Uhr die finale Runde bevor. Obwohl es inzwischen an vielen Stellen zwickte und
kniff, erzielten Jürgen Mühlstein und Frank Ullrich auch auf der letzten Teilstrecke eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 29,55 Kilometern pro Stunde.
Weitere Infos zum Radteam Neu-Isenburg finden Sie auf dessen Internetseite www.radteam-neu.isenburg.de
„Das ar ei e super Ma s haftsleistu g“, resü iert Mühlstei . Bei gü stigere Wi d erhält isse
äre sei er
Ansicht nach ein noch besserer Schnitt möglich gewesen. Fürs nächste Jahr wünscht er sich ein paar mehr
Mitstreiter. Der Wintergarten seiner Schwiegereltern in der Richard-Wagner-Straße reichte aus, um die Sportler bei
den Zwischenstopps zu versorgen.

18.07.20011

Vorbereitungen auf den Transalpine-Run
Andrea Helmuth und Kay Spamer vom Radteam NeuIsenburg lieben die sportlichen Herausforderungen und
wollen dazu die Zeit nutzen, solange sie noch jung und
leistungsfähig sind. Gemeinsam haben sie schon drei Mal den
Ironman in Frankfurt bewältigt. Auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung sind sie beim Transalpine-Run fündig
geworden, der vom 3. - 10. September stattfindet. Hierbei
werden in 8 Tagen 250 km und 15.000 Höhenmeter bergauf
und bergab über die Berggiganten gelaufen. Diese AlpenChallenge der Superlative erfordert natürlich ein ganz
besonderes Training. Da Wettkämpe bekanntlich das beste
Training
sind, laufen sie nun zwecks Vorbereitung in allen 16 Bundesländern einen Marathon und am liebsten die
von der härteren Sorte mit ordentlich vielen Höhenmetern, vorzugsweise Bergmarathons. Den größten Teil
dieser Marathons haben sie bereits erfolgreich absolviert. Aber damit nicht genug. Nun „gönnten“ sie sich
auch noch den SALOMON 4 TRAILS vom 6. – 9. Juli 2011. Rund 160 Kilometer, 10.000 Höhenmeter in 4
Tagen. Die erste Etappe führte von Garmisch-Patenkirchen nach Ehrwald. Die folgenden Etappenorte waren
Imst, Landeck und Samnaun, also 3 Länder, 4 Etappen, 5 Orte. Eine hammerharte Strecke über Trails durch
die wunderschönen Alpen, die (fast) alles abverlangte und in der Gesamtheit nach Aussage der beiden
erheblich anspruchsvoller als ein Ironman ist.
Beide sind „Edelamateure“ durch und durch, gehen werktags ganz normal zur Arbeit, trainieren nach
Feierabend und bewältigen an den Wochenenden das gigantische Vorbereitungsprogramm für das Projekt
Transalpine-Run.
Andrea Helmuth berichtet sehr ausführlich von den einzelnen Marathons unter marathon@4you.de. 2011
sind bereits 9 mit viel Herzblut geschriebene Berichte über die Vorbereitungsmarathons zum Projekt
Transalpine-Run dort veröffentlicht.
Weiterhin gibt es einen Newsletter-Service. In regelmäßigen Abständen schickt Kay Spamer Informationen
an die Fan-Gemeinde. Wer in den News-Verteiler aufgenommen werden möchte, um sich aus erster Hand
über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren, melde sich bitte hier: spamer_kay@spamer-online.de

18.08.2011

Zweitstärkste Mannschaft: Das Radteam Neu-Isenburg

Fot: p

Neu-Isenburger gehören regelmäßig zu den größten Teams bei Radtouren

Radteam mit Gold Silber und Bronze
Neu-Isenburg (km) – Auf der Erfolgsspur sind die Radtourenfahrer (RTF) des Radteams. Bei der
Main-Rhein-Main-Rundfahrt, ausgerichtet vom RSC Edelweiß Frankfurt, war das Team mit 19
Teilnehmer hinter dem RC Ilbenstadt mit 21 Teilnehmern der zweitstärkste Verein, was mit einem
Pokal geehrt wurde
Die Schiffsfahrt mit der Fähre über den Rhein von Kornsand nach Nierstein ist das besondere
Markenzeichen der Main-Rhein-Main-Rundfahrt und zieht die Radsportler Jahr für Jahr magisch
an. Wer sich dieses Raderlebnis durch Rheinhessen gönnen will, muss alledings eine der beiden
längeren Strecken über 117 Kilometer wählen.
Die trainierten Radfahrer lieben die rheinhessischen Weinberge, können sie hier doch mal aus
dem Sattel gehen, sich im Wiegetritt üben und die Tiefatmung am Berg neben dem wunderschönen Aussicht genießen.
Die Erfogsserie der RTF-Fahrer des Radteams begann im Juni bei der Giro Hattersheim. Hier
konnten es mit der drittgrößten Teilnehmerzahl Bronze gewinnen. Bei der verregneten Merfeller
RTF erwiesen sich die Radteam regenfester als alle, stellen die größte Teilnehmerzahl und
errangen Gold. Drei Erfolge, drei Pokale – Gold-Silber-Bronze Set ist komplett für das Radteam.

04.08.2011

Radteam-Sportler überzeugten beim Frankfurter Ironman

Zwei Mal auf Platz fünf
Neu-Isenburg (km) Mit guten Leistungen glänzten die Triathteten des Radteams Neu-Isenburg beim
Frankfurter Ironman, der als Regen-Ironman in die Geschichtsbücher eingehen wird. Von Sprühregen über
kurzzeitigen Sonnenschein bis hin zu heftigen Regengüssen war altes dabei. Gleichwohl schlugen sich die
1ronman Recken vomRadteam Neu-Isenburg hervorragend. Anne Halhauer belegte den fünften Rang unter
45 Teilnehmerinnen in der Altersklasse 30-34 mit einer Zeit von10:29:22 Stunden. Damit verbesserte sie
ihre Zeit aus dem Vorjahr um rund 46 Minuten Beim Schwimmen über 3,8 Ki lometer im Langener Waldsee
legte sie den Grundstein für ihre KIasseIeistung. Beim anschließendcn Radfahren über 180 KiIometer, ihrer
Paradedisziplin. war sie sogar Drittschnellste in ihrer Altersklasse. Kein Wunder, das Trainingslager im
März auf Mallorca mit dem Radteam trägt jetzt reichlich Früchte. Beim abschließenden Marathonlauf
beeindruckte sie durch ihre bemerkenswerte Leichtfüßgteit und ihre entspannte Ausstrahlung, als ob das
alles nichts wäre.
Michael Erzbcrgcr ist erst jüngst zum Radteam Neu-Isenburg gestoßen. Den Einstieg fand er über das JedermannTraining des Radteams, das immer dienstags um 9 Uhr angeboten wird. Er belegte inder Altersklasse
55-59 den fünften Rang unter 67 Teilnehmern. Vor einem Jahr hatte er noch rund 25 Minuten länger
gebraucht.Nach seiner tollen
Schwimmzeit
von
1:03:37
Stunden lag er zwischenzeitlich
sogar auf dem dritten Rang.
Während auf der Laufstrecke den
meisten Sportlern die Strapazen
des Tages deutlich anzusehen
waren, wirkte Erzberger noch
locker, war jederzeit im aeroben
Bereich und hatte alles unter
Kontrolle.
Als Dritter im Bunde erreichte
Christian Schmidt Platz 89 unter
343 Teilnehmern in der gut
besetzten Altersklasse 35-39 mit
10:21:08 Stunden. Er startete
zuletzt 2008 beim Ironman in
Frankfurt und konnte sich um
rund 39 Minuten verbessern. Vor
den Hintergrund seines starken
beruflichen Engagements (er ist
Geschäftsführer, von Schmidt
Amhiente in Neu-Isenburg) ist
diese herausragende sportliche
Leistung umso beachtlicher

30.07.2011

Erfolgreich beim Iroman
Triathleten vom Radteam Neu-Isenburg glänzten
Neu-Isenburg (pm) Der 10. In Frankfu wird als als Regen-Ironman in die
Geschichtsbücher eingehen wird. Von Sprühregen über kurzzeitigen
Sonnenschein bis hin zu heftigen Regengüssen war altes dabei. Gleichwohl
schlugen sich die 1ronman Recken vomRadteam Neu-Isenburg hervorragend.

Anne Halhauer belegte den fünften Rang unter 45 Teilnehmerinnen in der
Altersklasse 30-34 mit einer Zeit von10:29:22 Stunden. Damit verbesserte sie
ihre Zeit aus dem Vorjahr um rund 46 Minuten
Michael Erzbcrgcr ist erst jüngst zum Radteam Neu-Isenburg gestoßen. Den
Einstieg fand er über das Jeder-mannTraining des Radteams, das immer
dienstags um 9 Uhr angeboten wird. Er belegte inder Altersklasse 55-59 den
fünften Rang unter 67 Teilnehmern. Vor einem Jahr hatte er noch rund 25
Minuten länger gebraucht.
Als Dritter im Bunde erreichte Christian Schmidt Platz 89 unter 343
Teilnehmern in der gut besetzten Altersklasse 35-39 mit 10:21:08 Stunden. Er
startete zuletzt 2008 beimIronman in Frankfurt und konnte sich um rund 39
Minuten verbessern.

21.07.2011

Andrea Helmut und Kay Spamer lieben sportliche Herausforderungen

Der“Transalpine-Run“ lockt
Neu-Isenburg (km) – Sportliche Herausforderungen lieben Andrea Helmuth und Kay Spamer vom Radteam
Neu-Isenburg, und sie wollen dazu die Zeit nutzen solange sie noch jung und leistungsfähig sind.
Gemeinsam haben sie schon drei Mal den Ironman in Frankfurt bewältigt Auf der Suche nach neuen
Herausforderungen sind sie beim Transalpine-Run fündig geworden, der vom 3. – 10. September
stattfindet. Hierbei werden in acht Tagen 250 Kilometer und 15000 Höhenmeter bergauf und berab über die
Berggiganten gelaufen. Diese Alpen-Challenge der Superlative erfordert ein ganz besonderes Training. Da
Wettkämpfe bekanntlich das beste Training sind, laufen beide nun zwecks Vorbereitung in allen 16
Bundesländern eine Marathon und am liebsten die von der härteren Sorte mit viel Höhenmetern,
vorzugsweise Bergmarathons. Den größten Teil dieser Marathons haben sie bereits absolviert. Aber damit
nicht genug. Nun “gönnen“ sie sich auch noch den Salomon 4 Trail; Rund 160 Kilometer, 10.000
Höhenmeter in 4 Tagen. Die erste Etappe führt von Garmisch-Partenkirchen nach Ehrwald.
Die folgenden Etappenorte waren Imst, Landeck und Samnaun, also drei Länder, vier Etappen, fünf Orte.
Ein hammerharte Strecke über Trails durch die wunderschönen Alpen, die (fast) alles abverlangte und in
der Gesamtheit nach Aussage der beiden erheblich anspruchsvoller als ein Ironman ist. Beide sind
„Edelamateure“ durch und durch, gehen werktags ganz normal zur Arbeit, trainieren nach Feierabend und
an den Wochenenden das gigantische Vorbereitungsprogramm für das Projekt Transalpine-Run
Andrea Helmuth berichtet sehr ausführlich von den einzelnen Marathons unter marathon@4you.de 2011
sind bereits neun mit viel Herzblut geschriebene Berichte über die Vorbereitungsmarathons zum Projekt
Transalpine-Run dort veröffentlich.
Weiterhin gibt es einen Newsletter-Service. In regelmäßigen Abständen schickt Kay Spamer Informationen
an die Fan-Gemeinde. Wer in den News-Verteiler aufgenommen möchte, um sich aus erster Hand über
den aktuellen Stand der Dinge zu informieren, melde sich bitte hier: spamer_kay@spamer-online.de

14.07.2011

Radteam Neu-Isenburg
„JUNGBRUNNEN FÜR DIE VOLKSGESUNDHEIT“ ist das Radfahre i ht ur nach Meinung der Verantwortlichen des
Radteams Neu-Ise urg. Fast .
„Stra pler“ sahe dies e e so u d ah e deshal a
orige So tag a der
zum 17. Mal ausgetragenen Neu-Isenburger Hugenotten-Radtourenfahrt beziehungsweise dem 31. Volksradfahren
teil. Dabei konnten die passionierten Pedaleure unter fünf Strecken zwischen 18 (für gemütliche Radler) und 151
Kilometer (für ambitionierte und geübte Cracks) wählen, wobei die zwei weitesten Touren bis in den Odenwald
führten. Und weil auch das Wetter mitspielte sowie die Organisation wie gewohnt perfekt war, konnten die
Vera stalter au h diese a örtli he Sportpark egi e de „Tour de Regio “ als olle Erfolg er u he . hs/DZFoto: Jordan)

14.07.2011

Gute Bedingungen beim 31. Volksradfahre und der RTD des Radteams Neu-Isenburg

Die Marke von 100 Teilnehmern wurde geknakt

Neu-Isenburg 8km) – Das Wetter für eine Ausflug per
Fahrrad war am vorigen Sonntag ideal; Sommerlich,
aber nicht zu heiß. Viele unternahmen diesen Ausflug
gemeinsam, beim Volksradfahren des Radteams,
dem 31.verbunden mit der Radtourenfahrt (RTF). Und
so beteiligten sich eine stattliche Zahl an Radfahren.
Allen 195 Teilnehmer waren beim Volksradfahren
über 18 Kilometer dabei – im Vorjahr waren es 120
gewesen. Diese Steigerung freute Wolfgang Harling,
Pressesprecher des Radteams. „Die RTF-Teilnehmer
sind ambitioniert, die kennen die wichtigen Termine
sowieso“, sagte er. „Wir wollen auch gezielt die
anderen ansprechen, zeigen, dass Radfahren nicht nur gesund ist, sondern vor allem auch Spaß
macht,“ Die RTF-Fahre waren selbstverständlich ebenfalls da. Etwa 800 entschieden sich für eine
der drei zur Auswahl gestellten Strecken. Es waren also insgesamt weit über 1000 Teilnehmer,
Menge zu tun. 50 der rund 80 Radteam-Mitglieder waren aktiv, ob beim Ausschildern der Strecke,
währen der Fahrt am Sonntag oder vor der Sporthalle, wo Start du Ziel waren und natürlich viele
Hunger und Durst hatte.
Es ging fröhlich zu unter dn Teilnehmern. Zeiten nicht wichtig – es ist das Gruppenerlebnis auf
einer attraktiven Strecke. „Die war prima zu fahren“, sagte ein Volksradfahrer, „ziemlich flach, und
man konnte viel von der Landschaft sehen“. Belohnung in Form von Pokale gab es aber doch.
Etwa für Pascal Wittig, drei tage zuvor fünf Jahre alt geworden. Damit gewann er den Pokal für
den jüngsten Teilnehmer. Wie er die Fahrt gefunden hat?“Schön“, sagte er kurz und eindeutig ins
Mikrofon. Pascals „Pendant“ Herbert
Vogel wurde nicht als älstester, sonden
als „erfahrenster“ Teilnehmer bezeichnet. Er wird 85 Jahre alt. Weil er bei der
Pokalübergabe schon weg war, wird ihm
die Auszeichnung nachträglich überreicht. Das gilt auch für die Soma 61, die
ebenfalls nicht mehr da war. Mit 21
Teilnehmern war sie die zahlenmäßig
drittstärkste
Gruppe.
„Aufgerüstet“
hatten die „Mamas + Papas“. Waren sie
im Vorjahr noch mit 25 Radlern dabei,
waren es diesmal 34. Das reichte
trotzdem nur zu Platz 2. Denn auch das
Team vom Bistro „Guppy`s“ im IZ hat
zugelegt: 49 Radler (im Vorjahr) 41)
machten mit. Dafür gab`s nicht nur den
Pokal für die größte Gruppe, sondern
auch den Wanderpokal.

11.07.2011
Radler gehen auf Tour
Für Radfahrer aller Alters- und Leistungsklassen ist am Sonntag etwas dabei. Die längste Tour der Hugenotten-RTF
geht sogar über 151 Kilometer.
Neu-Isenburg. Das Radteam Neu-Isenburg organisiert in Kooperation mit der Stadt das 31. Isenburger
Volksradfahren, das am Sonntag, 10. Juli, über die Bühne geht. Start und Ziel ist der Sportpark der Hugenottenstadt
in der Alicestraße.
Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze Familie sowie für Freunde, Bekannte und Gruppen gleichermaßen.
Die Strecke ist auch von ungeübten Radlern gut zu bewältigen.
Sobald die Jüngsten dem "Stützradalter" entwachsen sind, kann die Jagd auf die erste Sporttrophäe beginnen, denn
die jüngsten selbst radelnden Teilnehmer erhalten einen Pokal.
Selbst bei Gelenkproblemen im Alter ist in der Regel das Radfahren noch beschwerdefrei möglich. Das Radeln hält
Herz- und Kreislauf in Schwung. Radfahrer mit Hüft- und Knieprothese gehören mit zu den aktiven Sportlern des
Radteams.
So gesehen, ist Radfahren ein Jungbrunnen für die Gesundheit, weshalb die ältesten Teilnehmer ebenfalls mit einem
Pokal geehrt werden. Weitere Pokale gehen an die drei größten Vereins-, Betriebs- oder Hobby-Gruppen.
Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilometer lange Strecke auf gut befestigen Wegen ist flexibel in der Zeitspanne
von 9 bis 10.30 Uhr wählbar. An der Kontrollstelle in Sprendlingen-Buchenbusch stehen Obst und Getränke kostenlos
zur Verfügung. Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt werden.
Wer es sportlicher mag, ist bei der 17. Hugenotten-Radtourenfahrt (RTF) richtig. Es werden vier gut ausgeschilderte
Strecken angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 und 9.30 Uhr. Eine leichte 45 Kilometer-Tour verläuft über
Eppertshausen und Messel, eine mittelschwere 75-Kilometer-Streckeüber Babenhausen und Klein-Umstadt.
Die beiden 119 und 151 Kilometer langen Touren sind für trainierte Radfahrer geeignet und führen durch
landschaftlich reizvolle Gegenden des Odenwaldes. Auch hierzu gibt es ausführliche Informationen und
Streckenpläne auf der Homepage.
Egal ob Volksradfahren oder RTF, für alle ist eine passende Tour dabei.Für das leibliche Wohl am Start und Ziel
sorgen die vielen ehrenamtlichen Helfer des Radteams. Ein professioneller Grillmeister bringt Würste und Steaks
zum optimalen Garpunkt. Traditionell erwartet die Teilnehmer eine sensationelle Kuchentheke. fnp
Kontakt: Wolfgang Harling, Telefon (06102) 2 55 23, E-Mail: presse@radteam-neu-isenburg.de und im Internet unter
http://www.radteam-neu-isenburg.de. (fnp)
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Am Sonntag 31. Volksradfahren

Tour für die ganze Familie
Neu-Isenburg (km) – Das 31. Isenburger Volksradfahren organisiert das Radteam Neu-Isenburg
in Kooperation mit der Stadt am Sonntag, 10. Juli, Start und Ziel ist der Sportpark Neu-Isenburg in
der Alicestraße. Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilometer lange Strecke auf gut befestigten
Wegen ist flexibel in der Zeit von 9 bis 10:30 Uhr wählbar. An den Kontrollstellen in Sprendlingen
stehen Obst und Getränke kostenlos zur Verfügung. Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt
werden. Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze Familie sowie für Freunde und
Bekannte und Gruppen gleichermaßen. Die Strecke ist auch von ungeübten Radlern gut zu
bewältigen. Sobald die Jüngeren dem Stützradalter entwachsen sind, kann die Jagd auf den die
erste Sporttrophäe beginnen, denn die jüngste selbst radelnde Teilnehmer erhält eine Pokal.
Auch die erfahrenste Teilnehmerin und der erfahrenster Teilnehmer werden mit einem Pokal
geehrt. Weitere Pokale gehen an die größsten Vereins-, Betriebs- oder Hobby-Gruppen.
Einzelheiten finden sich auf der Homepage
Wer sich noch sportlicher mag, ist bei der 17. Hugenotten-RTF genau richtig. Es werden vier gur
ausgeschilderte Strecken angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 und 9:30 Uhr. Eine leichte
45 Kilometer-Tour verläuft über Eppertshausen und Messel, eine mittelschwere 75-Kilometer-Tour
(noch ohen wesentliche Steigungen) über Babenhausen und Klein-Umstadt. Die beiden 119 – und
151 – Kilometer-Touren sind für trainierte Radfahrer geeignet und führen durch landschaftlich
besonders reizvolle Gegenden des Odenwaldes. Auch hierzu gibt es Informationen und
Streckenpläne.auf der Homepage.
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Radteam lädt ein:

Volksradfahren und Radtouristik-Touren
Neu-Isenburg (DZ/ba) – in Kooperation mit der Stadt organisiert das Radteam Neu-Isenburg am
Sonntag, 10. Juli, das 31. Volksradfahren, Start und Ziel ist im Sportpark in der Alicestraße. Der
Start über die ausgeschilderte, 18 Kilometer lange Strecke auf gut befestigten Wegen ist flexibel in
der Zeitspanne von 9 bis 10:30 Uhr wählbar. „Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze
Familie sowie Freunde, Bekannte und Gruppen gleichermaßen. Die Strecke ist auch von
ungeübten Radlern gut zu bewältigen. Sobald die Jüngeren dem Stützradalter entwachsen sind,
kann die Jagd auf den die erste Sporttrophäe beginnen, denn die jüngste selbst radelnde
Teilnehmer erhält eine Pokal“, erläutern die Veranstalter. Die erfahrenste Teilnehmerin oder der
erfahrenste Teilnehmer wird ebenfalls mit einem Pokal geehrt. Pokale gehen auch an die drei
größten Vereins-, Betriebs- oder Hobby-Gruppen. Einzelheiten sind auf der Homepage:
nachzulesen.
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Auf den Sattel und los geht`s
Isenburger Volksradfahren und Hugenotten RTF steigen am 10. Juli
Neu-Isenburg (pm) Das Radteam Neu-Isenburg organisiert in Kooperation mit der Stadt das 31. Isenburger
Volksradfahren, das am 10. Juli stattfindet. Start und Ziel ist der Sportpark in der Alicestraße.
Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilometer-Strecke auf gut befestigten Wegen ist flexibel in der
Zeitspanne von 9 bis 10:30 Uhr wählbar. An der Kontrollstelle in Sprendlingen-Buchschlag stehen Obst und
Getränke kostenlos zur Verfügung. Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt werden.
Die Strecke ist auch von ungeübten Radlern gut zu bewältigen. Sobald die jüngsten dem Stützrad
entwachsen sind, kann die Jagt auf die erste Sporttrophäe beginnen, denn der jüngste Teilnehmer
erhält einen Pokal. Ebenso wird der erfahrenste
Teilnehmer ebenfalls mit einem Pokal geehrt.
Wer es noch sportlicher mag, ist bei der 17.
Hugenotten-RTF richtig. Es werden vier Strecken
angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 bis
9:30 Uhr. Eine leichte 45 Kilometer-Tour über
Eppertshausen und Messel, eine mittlelschwere 75
Kilometer-Tour über Babenhausen und Umstadt.
Die beiden langen Touren – 119 und 151 Kilometer
– sind für trainierte Radfahrer geeignet und führen
durch den Odenwald.
Weitere Informationen finden sich im Internet
unter www.radteam-neu-isenburg.de
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Fünf Strecken für Hobbyradler und Profis

31. Volksradfahren und
17. Hugenotten-RTF am Sonntag
Neu-Isenburg (kd) Das Radteam organisiert in Kooperation mit der
Stadt das 31. Isenburger Volksradfahren und die 17. HugenottenRadtourenfahrt (RTF). Beides findet am kommenden Sonntag, 10.
Juli, statt . Start und Ziel ist der Sportpark in der Alicestraße.
Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilomete-Strecke auf gut
befestigten Wegen ist beim Volksradfahren in der Zeitspanne von 9
bis 10:30 Uhr flexibel wählbar. An der Kontrollstelle SprendlingenBuchenbusch stehen Obst und Getränke kostenlos zur Verfügung.
Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt werden.
Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze Familie sowie für Freunde, Bekannte und Gruppen
gleichermaßen. Die Strecke ist nach Angaben des Radteams auch von ungeübten Radlern gut zu
bewältigen. Sobald die Jüngsten den Stützrädern entwachsen sind, kann die Jagd auf den die erste
Sporttrophäe beginnen. Es gibt nämlich einen Pokal für den jüngste Teilnehmer oder die jüngste
Teilnehmerin, die auf eigenen Rad dabei sind.
Gleiches gilt für den erfahrensten Teilnehmer, der ebenfalls mit einem Pokal gehrt wirs. Selbst bei
Gelenkproblemen im Alter ist in der Regel das Radfahren noch beschwerdefrei möglich. Radfahrer mit
Hüft- und Knieprothesen gehören mit zu den aktiven Sportlern des Radteams.
Weitere Pokale gehen an die drei größten Vereins, Betriebes- oder Hobby-Gruppen.
Wer es noch sportlicher mag, ist bei der 17. Huggenotten-RTF richtig. Es
werden vier Strecken angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 und 9:30
Uhr. Eine leichte 45 Kilometer-Tour verläuft über Eppertshausen
Und Messel, eine mittelschwere 75 Kilometer-Tour noch ohne wesentliche
Steigungen – über Babenhausen und Klein-Umstadt. verläuft Eppertshausen
und Messel, eine mittelschwere 75-Kilometer-Tour – noch ohne wesentliche
Steigungen – über Babenhausen und Klein-Umstadt..
Die beiden langen 119 – und 151 – Kilometer-Tour sind für trainierte Radfahre geeignet und führen durch
landschaftlich reizvolle Gegenden des Odenwaldes, wie zum Beispiel durch die Radheimer Alpen und am
Otzberg vorbei.
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31. Volksradfahren das Radteam bietet für jedermann die richtige Strecke

Tour die für ganze Familie
Neu-Isenburg (km) – Das 31. Volksradfahren organisiert das Radteam Neu-Iseburg in Kooperation mit der
Stadt am Sonntag, 10. Juli. Start und Ziel in der Alicestraße. Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilometer
lange Strecke auf gut befestigten Wegen ist flexibel in der Zeitspanne von 9 bis 10:30 Uhr wählbar. An der
Kontrollstelle in Sprendlingen-Buchschlag stehen Obst und Getränke kostenlos zur Verfügung.
Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt werden. Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze
Familie sowie für Freunde, Bekannte und Gruppen gleichermaßen.
Die Strecke ist nach Angaben des Radteams auch von ungeübten Radlern gut zu bewältigen. Sobald die
Jüngsten den Stützrädern entwachsen sind, kann die Jagd auf den die erste Sporttrophäe beginnen. Es gibt
nämlich einen Pokal für den jüngste Teilnehmer oder die jüngste Teilnehmerin, die auf eigenen Rad dabei
sind. kann die Jagd auf den die erste Sporttrophäe beginnen, den die jüngste selbs radelnde Teilnehmerin
oder der jüngste selbst radelnde Teilnehmer erhält einen Pokal.
Auch die erfahtrenste Teilnehmerin und der erfahrenster Teilnehmer werden mit einem Pokal geehrt.
Weitere Poale gehen an die drei größten Vereins-, Betriebs- oder Hobby-Gruppen. Einzelheiten findet sich
auf der Homepage:
Wer es noch sportlicher mag, ist bei der 17. Hugenotten-RTF genau ricchtig. Es werden vier gut
ausgeschilderte Strecken angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 und 9:300 Uhr. Eine leichte 45Kilometer-Tour verläuft über Eppertshausen und Messel, eine mittelschwere 75-Kilometer-Tour verläuft
über (noch ohne wesentliche Steigung) über Babenhausen und Klein-Umstadt. Die 151-Kilometer-Tour sind
für trainierte Radfahrer geeignet und führen durch
landschaftlich besonders reizvolle Gegenden des
Odenwaldes. Auch hierzu gibt es ausführliche
Informationen und Streckenpläne auf der Homepage.
Egal ob Volksradfahre oder RTF`s, für alle ist eine
passende Tour dabei. Gemeinsam vergossene
Schweißtropfen verbinden, weshalb Kontakte leichter
zu knüpfen sind als im sonstigen Leben.
Für das leibliche Wohl am Start und Ziel sorgen die
vielen ehrenamtlichen Helfer des Radteams. Ein
professioneller Grillmeister bringt Würste und Steaks
zum optimalen Garpunkt. Traditionell erwartet die
Teilnehmer eine große Kuchentheke.
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Sie sind mit dem Radel da
Bei den verschiedenen Touren ist die Halle im Sportpark der Dreh- und Angelpunkt
Zu den 150 Startern des Volksradfahrens gesellte sich auch Bürgermeister Herbert Hunkel. Außerdem gingen 800
Radsportler an den Start.
Von Leo Postl

Glei h geht’s los:

Glei h geht’s los: Bürger eister Her ert Hu kel . o re hts
is hte si h ei Volksradfahre u ter die
startbereiten Radler. Fotos: Postl Neu-Isenburg. Zufrieden blickt Rolf Feldmann auf die immer wieder eintreffenden
Radsportler. Ein kontrollierender Rundblick über Tische, Bänke und Startzelt bestätigt ihm, dass sich die Vorarbeit
gelohnt hat.
"Ich denke, heute ist ein perfekter Tag zum Radfahren, denn viele entscheiden sich spontan", sagt der Vorsitzende
des Radteams Neu-Isenburg. Am Sonntag richtete das Radteam in Kooperation mit der Stadt Neu-Isenburg die 17.
Radtourenfahrt und das beliebte Volksradfahren aus – dieses zum 31. Mal.
Unter den mehr als 150 Startern des Volksradfahrens war auch das Stadtoberhaupt Herbert Hunkel. "Ich könnte
auch alleine durch den schönen Stadtwald fahren, aber in Gesellschaft mit anderen Radlern macht es mehr Spaß",
sprach Hunkel sicherlich für alle Teilnehmer.
Zentraler Start- und Drehpunkt der Radtourenfahrt und auch des Volksradfahrens war der Platz vor der Halle im
Sportpark. Dort starteten die Volksradfahrer zu ihrer rund 18 Kilometer langen Tour und kamen auch wieder hierher
zurück.
Die rund 800 Tourenfahrer hatten die Möglichkeit, von hier aus zu vier unterschiedlich langen Rundtouren, zwischen
45 und 151 Kilometer, zu starten oder Start und Ziel als Kontrollpunkt für ihre Sternfahrt zu wählen. "Diese
Möglichkeit, dass man von zu Hause losfährt, hierher kommt, eine kleine Runde fährt und dann wieder nach Hause
radelt, wird immer öfters gewählt", erklärt Radteam-Pressesprecher Wolfgang Harling.

Perfekte Organisation
Wichtig für alle Teilnehmer, ob Radtourenfahrer oder Volksradfahrer, ist die möglichst perfekte Organisation. Hier
sammelt das Radteam Neu-Isenburg besonders viele Punkte.
Schon vor dem Start werden die Teilnehmer mit Kuchen aus den "Hausbäckereien" des Radteams samt Kaffee
verwöhnt. Nach der Rückkehr munden die Bratwürste an der frischen Luft. "Die Infrastruktur ist hier für uns perfekt.
Bei einem solch tollen Wetter wie heute, passiert alles draußen. Sollte es aber mal schlechtes Wetter sein, können
wir in das Foyer der Sportparkhalle ausweichen", betont Rolf Feldmann.
Obwohl in den vergangenen Jahren in Hessen die Zahl der Radtourenveranstalter von 110 auf rund 70 zurückging, ist
das Radteam Neu-Isenburg immer noch dabei. Dies führt Radteam-Vorsitzender Rolf Feldmann auf die gute
Organisation, aber auch auf die schönen Strecken zurück.
Marlene Pindter aus Frankfurt ist zum ersten Mal nach Neu-Isenburg gekommen und findet spontan alles "sehr
schön". Radfahren sieht sie als eine Mischung aus sportlicher Betätigung und Freizeitvergnügen an. "Gell, die 119
Kilometer packen wir doch?", sagt sie zu ihrem Freund Alexander Hering – und los geht die Fahrt.
Eine Stärkung gegönnt
Die ru d
Radler des "Bistro Guppi’s Tea " hatte ur die Volkstour it
Herbert Gössl aus Hattersheim sich als Sternfahrer eine Stärkung gönnen.

Kilo eter i

Si

, ähre d Erika u d

Ex-Radrennfahrer und Ironman-Teilnehmer Kai Hundertmarck ist diesmal nicht aktiv, er wirbt für die Räder seines
Herstellers Cervélo. "So eine Veranstaltung ist auch eine Informationsbörse, die ich nutzen muss", meint der
Kelsterbacher Ex-Radsportler.

16.06.2011

Rennrad Training

Tempo immer moderat
Neu-Isenburg (DZ/ba) –In der Sommerzeit lädt das Radtearn dienstags zum Rennradtraining ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rad-,Triathlonshop in der Bahnhofstraße 44, Ecke Hugenottenallee. Die
Teiltnahme ist kostenlos.
“Gefahren wird zirka drel bis vier Stunden in moderatem Tempo von 23 bis 27 Stundenkilometern je nach
Streckenprofil und Gruppe. Erfahrene Guides geleiten die Gruppe unter Ausnutzung zahlreicher
Nebenstraßen und asphaltierter Rad und Wirtschaftswege in Richtung Süden gen. Odenwald oder auch mal
durchs Rjed südlich von Groß-Gerau”, berichtet das Radteam.
Gasstfahrer sind willkommen. Wegen der frühen Startzeit sei das Training natürlich vor allem für Rentner
und Pensionäre interessant.
“Man sieht sie oft an Werktagen alleine radeln. Das Fahren in der Gruppe macht erheblich mehr Spaß,
weshalb das Radteam die gemeinsamen Ausfaluten ausdrücklich fördert*, berichtet der Verein. Nach gut der
Häffte der Strecke wird auch an eine-kurze Einkehr bei Kaffee und Kuchen gedacht.
Die aktuellen Trainingsangebote sind auf der Homepage des Radteams unter www.radteam-neu-isenburg.de
zu finden.

09.06.2011

Jeden Dienstag kostenloses Angebot des Radteams

Rennradtraining auch
für ältere Menschen
Neu-Isenburg (km) – Ein Rennradtraining für jedermann bietet das Radteam Neu-Isenburg in der
Sommerzeit jeden Dienstag um 9 Uhr an – kostenlos, aber sicherlich nicht umsonst. Gefahren
wird etwa drei bis vier Stunden in moderatem Tempo (23 bis 27 Stundenkilometer, je nach
Streckenprofil und Gruppe). Erfahrene Guides leiten die Gruppe unter Ausnutzung zahlreicher
Nebenstraßen und asphaltierter Rad- und Wirtschaftswege in Richtung Süden gen Odenwald oder
auch mal durchs Ried südlich von Groß-Gerau. Gastfahrer sind immer herzlich willkommen. Über
das gemeinsame Hobby sind Kontakte immer schnell hergestellt – der Radsport verbindet. Mal
drehen sich die Gespräche um das edle Radmaterial oder um die Frage, wie man in Form kommt
und vor allem bleibt, um möglichst lange sein Leben im flotten Tempo auf dem Rennrad zu
genießen.
Wegen der frühen Startzeit ist das Training natürlich vor allem für Rentner und Pensionäre
interessant. Man sieht sie oft tagsüber an Werktagen allein radeln. Das Fahren in der Gruppe
macht erheblich mehr Spaß, weshalb das Radteam die
gemeinsamen Ausfahrten ausdrücklich fördert. Selbstverständlich sind neben den Senioren alle gerne gesehen,
Lebenskünstler mit Tagesfreizeit, Studenten, Hausfrauen und
viele mehr. An einen kurze Einkehr bei Kaffee und eventuell
einem Stück Kuchen ist nach gut der Hälfte der Strecke auch
gedacht.
Der Treffpunkt ist im Sommer immer dienstags vor dem
Rad+Triathlonshop in der Bahnhofsstraße 84 / Ecke
Hugenottenallee. Die aktuellen Trainingsangebote sind auf der
Homepage des Radteams zu finden: www.radteam-neuisenburg.de
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Flach und anspruchvoll
Neu-Isenburg - „Radfahre , das ist ei e Leide s haft“, sagt Kai Hu dert ar k, der ehe alige Radre -profi, der
or gut z ei Jahre sei e Karriere ee dete. „U d glei h s h i ge i h i h auf ei e Drahtesel u d fahre ei e
Ru de it“, freut si h Hundertmarck. Von Enrico Sauda

Kai Hundertmarck (links) im Gespräch mit
Teilnehmern
Foto:: © Sauda

Familie Wittig macht sich auf zum Volksradfahren

Er gehört zu den fast 1 000 Teilnehmern, die gestern beim Hugenotten Radtourenfahren und beim Volksradfahren,
die das Radteam Neu-Isenburg auf die Beine gestellt hat, an den Start gegangen sind.
Wie ihm geht es auch Jörg Strüwer vom Radsportverein Undenheim. „Radfahren, das ist unser Sport, und wir lieben
unseren Sport.“ Deshalb machten sie sich von ihrem Heimatort bei Wörrstadt auf in die Hugenottenstadt und wieder
zurück. „Wir nehmen jedes Jahr an allen Sonn- und Feiertagen an solchen Veranstaltungen teil“, erklärt Strüwer.
Natürlich seien nicht immer alle 60 Mitglieder mit dabei. „Wir waren auch schon ziemlich häufig hier in NeuIsenburg“, so Strüwer, der mit seinen Teamkollegen gestern gut 110 Kilometer zurückgelegt hat. „Das ist für einen
trainierten Radtourenfahrer normal“, so der Schriftführer des Vereins, der in Rheinhessen zu den größten
Breitensportvereinen gehört.
„Wir haben einfach viel Spaß bei diesem Sport“, sagt sagt Jochen Kopp vom Radsportclub Bürgel. „Ein weiterer
Grund für unsere Teilnahme ist, dass wir bei solchen Veranstaltungen viele Gleichgesinnte treffen“, erklärt sein
Vereinskollege Thomas Buberl. „Wir legen im Jahr zwischen 4 000 und 6 000 Kilometer zurück und so ziemlich jedes
Jahr sind wir in Neu-Isenburg dabei. Hier ist die Organisation gut und die Stecken sind gut ausgeschildert“, so die
beiden, die gestern in gut vier Stunden etwa 115 Kilometer zurückgelegt haben.
Irene Wittig und ihre Familie gehen zwar auch an den Start. Allerdings sind sie beim Volksradfahren dabei. „Das
Wetter ist doch ideal, um Rad zu fahren“, sagt Irene Wittig, bevor sie sich mit den sieben weiteren
Familienmitgliedern auf die 18 Kilometer lange Strecke begibt.
Überhaupt reichte das Streckenangebot, von einfach und flach bis hin zur anspruchsvollen Tour durch den Odenwald.
„Die Organisation ist wirklich sehr personalaufwändig“, sagte Wolfgang Harling, Sprecher des Radteams. Bereits um
5 Uhr stand er gestern am Start vor der Halle am Sportpark. „Gut 50 Helfer sind heute beteiligt“, freute sich Harling.
„Das ist erstaunlich, denn unser Verein hat etwa 80 Mitglieder.“
Sinn und Zweck der Veranstaltung sei es, „den Radfahrern Gelegenheit zu geben, mit anderen in größeren Gruppen zu
fahren“. Außerdem böten viele Vereine solche Touren an, Harling: „Da besucht man sich gegenseitig und es ist schön,
dass die Leute zu uns kommen.“

07.07.2011
Radler gehen auf Tour
Für Radfahrer aller Alters- und Leistungsklassen ist am Sonntag etwas dabei. Die längste Tour der Hugenotten-RTF
geht sogar über 151 Kilometer.
Neu-Isenburg. Das Radteam Neu-Isenburg organisiert in Kooperation mit der Stadt das 31. Isenburger
Volksradfahren, das am Sonntag, 10. Juli, über die Bühne geht. Start und Ziel ist der Sportpark der Hugenottenstadt
in der Alicestraße.
Das Volksradfahren ist eine Radtour für die ganze Familie sowie für Freunde, Bekannte und Gruppen gleichermaßen.
Die Strecke ist auch von ungeübten Radlern gut zu bewältigen.
Sobald die Jüngsten dem "Stützradalter" entwachsen sind, kann die Jagd auf die erste Sporttrophäe beginnen, denn
die jüngsten selbst radelnden Teilnehmer erhalten einen Pokal.
Selbst bei Gelenkproblemen im Alter ist in der Regel das Radfahren noch beschwerdefrei möglich. Das Radeln hält
Herz- und Kreislauf in Schwung. Radfahrer mit Hüft- und Knieprothese gehören mit zu den aktiven Sportlern des
Radteams.
So gesehen, ist Radfahren ein Jungbrunnen für die Gesundheit, weshalb die ältesten Teilnehmer ebenfalls mit einem
Pokal geehrt werden. Weitere Pokale gehen an die drei größten Vereins-, Betriebs- oder Hobby-Gruppen.
Der Start über die ausgeschilderte 18 Kilometer lange Strecke auf gut befestigen Wegen ist flexibel in der Zeitspanne
von 9 bis 10.30 Uhr wählbar. An der Kontrollstelle in Sprendlingen-Buchenbusch stehen Obst und Getränke kostenlos
zur Verfügung. Mitgebrachte Trinkflaschen können aufgefüllt werden.
Wer es sportlicher mag, ist bei der 17. Hugenotten-Radtourenfahrt (RTF) richtig. Es werden vier gut ausgeschilderte
Strecken angeboten. Die Startzeiten liegen zwischen 7 und 9.30 Uhr. Eine leichte 45 Kilometer-Tour verläuft über
Eppertshausen und Messel, eine mittelschwere 75-Kilometer-Streckeüber Babenhausen und Klein-Umstadt.
Die beiden 119 und 151 Kilometer langen Touren sind für trainierte Radfahrer geeignet und führen durch
landschaftlich reizvolle Gegenden des Odenwaldes. Auch hierzu gibt es ausführliche Informationen und
Streckenpläne auf der Homepage.
Egal ob Volksradfahren oder RTF, für alle ist eine passende Tour dabei.Für das leibliche Wohl am Start und Ziel
sorgen die vielen ehrenamtlichen Helfer des Radteams. Ein professioneller Grillmeister bringt Würste und Steaks
zum optimalen Garpunkt. Traditionell erwartet die Teilnehmer eine sensationelle Kuchentheke. fnp
Kontakt: Wolfgang Harling, Telefon (06102) 2 55 23, E-Mail: presse@radteam-neu-isenburg.de und im Internet unter
http://www.radteam-neu-isenburg.de. (fnp)

24.06.2011

Radteam Neu-Isenburg beim Darmstädter City-Lauf

Unter die 1630 Läuferinnen und Läufer des 34.
Darmstädter City-Laufes mischten sich 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Radteam Neu-Isenburg. Bei
diesem seit 1978 ausgetragenen, sehr stimmungsvollen Lauf durch die Darmstädter City geht es über
5000 Meter, die in verschiedenen Läufen von Kindern
bis hin zu Laufprofis absolviert werden. Die Strecke
führt
in
der
City
durch
Fußgängerzonen,
Einkaufspassagen, Bier-gärten, eine Treppenpassage
und ein "Berglauf" zur Kuppelkirche inklusive. Dabei
werden die Läufer von Tausenden Zuschauern,
Passanten und Einkaufsflaneu-ren angefeuert - eine
prächtige Stimmung. Zuschauern, Passanten. Im Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer des Radteams mit
Anbetracht der
Trainerin Alexandra Behrens
positiven Resonanz ist auch für 2012 die Teilnahme seitens des Radteams Neu-Isenburg garantiert. Das Radteam
konnte teils sehr gute Platzierungen erlaufen. Herausragend der 3. Platz im Frauenrennen von Alexandra Behrens,
der Lauftrainerin der Triathlon-Abteilung des Radteams. Bedenkt man, dass sie erst vor zwei Wochen ihr viertes Kind
entbunden hat, ist das eine großartige Leistung. Da sie ihre Leistungen nach der Geburt eines jeden Kindes hat
steigern können, ist von einer weiterhin positiven Lauf- und Triathlon-Karriere auszugehen. In der
Mannschaftswertung belegten die Frauen des Radteams einen bemerkenswerten 5. Rang. Die Äpfel fallen nicht weit
vom Stamm. Jeweils 1. Plätze belegten Jule Behrens und Hennes Behrens in ihren Altersklassen.

.

03.06.2011

In der Gruppe ganz moderat durch die Landschaft radeln
Neu-Isenburg. Das Radteam Neu-Isenburg bietet in der Sommerzeit jeden Dienstag um 9 Uhr ein Rennradtraining für
jedermann an – kostenlos, aber sicherlich nicht umsonst. Gefahren wird bis zu vier Stunden in moderatem Tempo
von etwa 25 Kilometer pro Stunde – je nach Streckenprofil und Gruppe. Erfahrene Leiter geleiten die Gruppe unter
Ausnutzung zahl-reicher Nebenstraßen und asphaltierter Rad- und Wirtschaftswege in Richtung Süden gen
Odenwald oder auch mal durchs Ried südlich von Groß-Gerau.
Gastfahrer sind willkommen. Über das gemeinsame Hobby sind Kontakte immer schnell hergestellt – der Radsport
verbindet. Wegen der frühen Startzeit ist das Training natürlich vor allem für Rentner und Pensionäre interessant.
Das Fahren in der Gruppe macht erheblich mehr Spaß, weshalb das Radteam die gemeinsamen Ausfahrten
ausdrücklich fördert.
Natürlich sind neben den Senioren auch alle anderen Radler gerne gesehen. An eine kurze Einkehr bei Kaffee und
eventuell einem Stück Kuchen ist nach gut der Hälfte der Strecke auch gedacht.
Der Treffpunkt ist im Sommer immer dienstags um 9 Uhr vor dem Rad und Triathlonshop Neu-Isenburg, in der
Bahnhofstraße 84 an der Ecke Hugenottenallee. Die aktuellen Trainingsangebote sind auf der Homepage der
Radteams unter http://www.radteam-neu-isenburg.de zu finden.fnp (fnp)

21.05.2011
Rennradtraining für Jedermann
Neu-Isenburg (pm)
Das Radteam Neu-Isenburg bietet in der Sommerzeit jeden Dienstag um 9 Uhr ein kostenloses Rennradtraining für
jedermann an.
Gefahren wird etwa drei bis vier Stunden in moderatem Tempo.. Erfahrene Guides geleiten die Gruppe. Gastfahrer
sind immer willkommen. Wegen der frühen Startzeit ist das Training natürlich vor allem für Rentner und Pensionäre
interessant. Natürlich sind alle gerne gesehen, Lebenskünstler mit Tagesfreizeit, Studenten, Hausfrauen und viele
mehr.
Der Treffpunkt ist vor dem Rad + Triathlon Shop Neu-Isenburg, Bahnhofstraße 84,Ecke Hugenottenallee. Die
aktuellen Trainingsangebote sind auf der Homepage der Radteams unter http://www.radteam-neu-isenburg.de zu
finden.

Die Radgruppe bei einem kurzem Stopp in Babenhausen
Foto: pm

Rennradtraining für Jedermann
Veröffentlicht: 18.05.2011 von
Das Radteam Neu-Isenburg bietet in der
Sommerzeit jeden Dienstag um 9 Uhr ein
Rennradtraining für jedermann an - kostenlos,
aber sicherlich nicht umsonst. Gefahren wird
ca. 3 – 4 Stunden in moderatem Tempo 23 –
27 km/h je nach Streckenprofil und Gruppe.
Erfahrene Guides geleiten die Gruppe unter
Ausnutzung zahlreicher Nebenstraßen und
asphaltierter Rad- und Wirtschaftswege in
Richtung Süden gen Odenwald oder auch mal
durchs Ried südlich von Groß-Gerau.
Gastfahrer sind immer herzlich willkommen!
Die Radgruppe bei einem kurzen Stopp in Babenhausen
Über das gemeinsame Hobby sind Kontakte immer schnell hergestellt – der Radsport verbindet! Mal
drehen sich die Gespräche um das edle Radmaterial oder um die Frage, wie man in Form kommt und vor
allem bleibt, um möglichst lange sein Leben im flotten Tempo auf dem Rennrad zu genießen.
Wegen der frühen Startzeit ist das Training natürlich vor allem für Rentner und Pensionäre interessant. Man
sieht sie oft tagsüber an Werktagen alleine radeln. Das Fahren in der Gruppe macht erheblich mehr Spaß,
weshalb das Radteam die gemeinsamen Ausfahrten ausdrücklich fördert. Natürlich sind neben den oben
beschriebenen Senioren alle gerne gesehen, Lebenskünstler mit Tagesfreizeit, Studenten, Hausfrauen und
viele mehr.
An eine kurze Einkehr bei Kaffee und eventuell einem Stück Kuchen ist nach gut der Hälfte der Strecke auch
gedacht.
Der Treffpunkt ist im Sommer immer dienstags um 9 Uhr vor dem Rad + Triathlon Shop Neu-Isenburg in der
Bahnhofstraße 84/Ecke Hugenottenallee. Die aktuellen Trainingsangebote sind auf der Homepage der
Radteams zu finden: www.radteam-neu-isenburg.de

14.04.2011

Radteam bereitet sich intensiv auf die Saison vor

Auf Mallorca Kraft getankt
Neu-Isenburg (km) – Im Trainingslager auf Mallorca verbrachte Ende März das Radteam
Neu-Isenburg. Einige gönnten sich sogar zehn Tage für die Saisonvorbereitung 2011. Das
„Lager“ entpuppte sich als Viersternehotel Alcudianar in idylischer Lage am Jachthafen von
Porto Alcudia. Hier herrschen schlaffenlandähnliche Zustände, feinste Ausstattung,
Wellnessbereich und sensationell Buffetangebote. Auch ohne eine einzige
Kurbelumdrehung zu tätigen, lässt es sich hier phantastisch leben. Doch die Radfahrer sind
aus anderem Holz geschnitzt. Eifrig ging es zum Training auf die Rennräder. Die meisten
benutzen die Alu- oder Carbon-Räder des Veranstalters Mallorca Sportiv. Einige brachten
ihr gewohntes Rennrad von zu Hause mit. Der Veranstalter bot fast täglich Radtouren in
unterschiedlichen Leistungsklassen an. Jede Gruppe wurde von ortskundigen Guides
geführt.
Das Radteam Neu-Isenburg nutzt schon seit Jahren, die Möglichkeit auf Mallorcas.
Teamchef Rolf Feldmann und Karl-Ludwig Börtzler kennen sich inzwischen auf der Insel gut
aus und boten deshalb für interessierte Radler eigen Touren an. Egal mit welcher Gruppe
trainiert wurde, der Ergeiz war, möglichst viele Kilometer herunterzuspulen, möglichst viele
Höhenmeter zu bewältigen und das im flotten Tempo. In heroischen Selbstversuch wurde
bestädigt, dass „all you can eat“ am Früstücks- und Abendbüffet kein Widerspruch sein
muss. Die Radteamler glänzten auf beiden Hochzeiten.
Noch eins drauf setzten die ambitionierten Triathleten des Teams, allen voran Anne
Halbauer und Stefan Straach. Es konnte
passieren, dass sie nach einer 120Kilometer-Radtour noch Lust auf mehr
hatten
und
leichtfüßig
längere
Strandläufe absolvierten. Beide kamen
insgesamt in zehn Tagen auf über 1000
Kilometer per Rad. Das Team
insgesamt bewältigte nahezu 10000
Kilometer. Die Sportler vom Radteam
kamen körperlich und mental gestärkt
aus Mallorca zurück und freuen sich
nun auf die Radsaison 2011

31.03.2011
Neu-Isenburg - Sport

Feldmann führt das Radteam
Neu-Isenburg (DZ/ba) – Rolf Feldmann heißt der neue Vorsitzende des Radteams. Er wurde zum Nachfolger von
Walter Münker gewählt, der seinen Wohnsitz in das Saarland verlegt hat. Als 2. Vorsitzenden bestimmten die
Mitglieder Manfred Ligner, als Schriftführerin Ursula Endres, als Sportwartin Nicole Strüb-Preller und als Sportwart
Triathlon Martin Klingsporn. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Wolfgang Harling, um die Finanzen Klaus
Nagel und um gesellige Veranstaltungen und Sponsoring Karl-Ludwig Börtzler.
Das Radtea „gehört it zu de teil eh erstärkste Tea s i Rhei -Main-Gebiet bei den Radtourenfahrten (RTF).
Diese Sparte wird konsequent weiter gefördert. Im Winter ist analog dazu das Country-Tourenfahren (CTF) angesagt,
das auf Cross-Rädern oder Mountainbikes absolviert ird“, eri htet der Verei .
Auf großes Interesse gestoßen sei die Gründung der Triathlon-Abteilung im vergangenen Jahr. Zahlreiche Mitglieder
hätten gewonnen werden können. Das Lauf- und Halle trai i g leitet Ale a dra Behre s, die „für ihre
herausragenden Leistungen bei Lauf-, Duathlon- u d Triathlo era staltu ge eka t ist.“ Der Verei : „Die
ohnehin vorhandenen Radkompe-tenzen wurden noch einmal verstärkt durch den Beitritt und die Mitarbeit von
Patrick Behrens vom Rad- und Triathlonshop Neu-Ise urg.“

22.03.2011

Triathlon ist sehr gefragt
Rolf Feldmann löst Walter Münker als Vereinschef ab

.

Neu-Isenburg

Der neue Vorstand (von links, stehend): Martin Klingsporn, Wolfgang Harling, Karl-Ludwig Börtzler, Manfred Ligner
und Klaus Nagel, sowie vorne Rolf Feldmann, Nicole Strüb-Preller und Ursula Endres. Das Radteam Neu-Isenburg
wählte zum Saisonbeginn seinen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Walter Münker stand nicht mehr zur
Verfügung, da er nunmehr im Saarland wohnt.
Als Wahlleiter managte er aber noch mal locker und gekonnt den Abend. Rolf Feldmann wurde zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Er ist seit Jahren der Dreh- und Angelpunkt im Verein. Sodann wurden die weiteren
Vorstandmitglieder gewählt: 2. Vorsitzender Manfred Ligner, Schriftführerin Ursula Endres, Öffent-lichkeitsarbeit
Wolfgang Harling, Finanzen Klaus Nagel, Sportwartin Nicole Strüb-Preller, Sportwart Triathlon Martin Klingsporn
sowie gesellige Veranstaltungen und Sponsoring Karl-Ludwig Börtzler. Der Praxisbezug ist für alle
Vorstandsmitglieder kein Fremdwort, es sind alles aktive Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit Lust und
Leidenschaft dem Radsport verbunden sind.
Das Radteam Neu-Isenburg gehört mit zu den teilnehmerstärksten Teams bei den Radtourenfahrten (RTF) im RheinMain-Gebiet. Diese Sparte wird konsequent weiter gefördert. Im Winter ist analog dazu das Country-Tourenfahren
(CTF) angesagt, das auf Cross-Rädern oder Mountainbikes absolviert wird.
Die Gründung der Triathlon-Abteilung im vergangenen Jahr stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Mitglieder konnten
gewonnen werden und das Team freut sich auf weiteren Zuwachs. Das Lauf- und Hallentraining wird dabei von
Alexandra Behrens geleitet. Mehr Infos gibt es unter http://www.radteam-neu-isenburg.de.fnp (fnp)

09.03.2011

Rauf aufs Rad: In die Pedale treten ist gesund
In unserer großen Fitness-Serie (Seite 12) dreht sich heute alles ums Radfahren. Hier einige Angebote
auch in Ihrer Nachbarschaft.
Radteam Neu-Isenburg Den Körper quasi im Vorbeifahren in Form bringen – das ist mit dem Radfahren
möglich. Der Tritt in die Pedale ist gesund, denn das gelenkschonende Training verbrennt Kalorien und Fett
– der Körper kommt und bleibt dadurch auch in Form. Der Ritt auf dem Drahtesel wirkt sich positiv auf die
Cholesterinwerte aus und bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung.
«Don’t worry about being unfit – fahrt einfach mit», wirbt das 1980 für die Sportart. Jeden Donnerstag
treffen sich Gleichgesinnte zum After- Work-Training. Mountainbiker und Crossbiker fahren dann in
moderatem Tempo rund eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Straßenbahnendhaltestelle.
Mittwochs sind Rennradfahrer angesprochen: Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr in RödermarkWaldacker, Ulmenstraße 1, zur Tour. Nähere Auskünfte gibt es unter http://www.radteam-neu-isenburg.de.

31.03.2011

Feldmann führt das Radteam
Neu-Isenburg (DZ/ba) – Rolf Feldmann heißt der neue Vorsitzende des Radteams. Er wurde zum Nachfolger von
Walter Münker gewählt, der seinen Wohnsitz in das Saarland verlegt hat. Als 2. Vorsitzenden bestimmten die
Mitglieder Manfred Ligner, als Schriftführerin Ursula Endres, als Sportwartin Nicole Strüb-Preller und als Sportwart
Triathlon Martin Klingsporn. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Wolfgang Harling, um die Finanzen Klaus
Nagel und um gesellige Veranstaltungen und Sponsoring Karl-Ludwig Börtzler.
Das Radtea „gehört it zu de teil eh erstärkste Tea s i Rhei -Main-Gebiet bei den Radtourenfahrten (RTF).
Diese Sparte wird konsequent weiter gefördert. Im Winter ist analog dazu das Country-Tourenfahren (CTF) angesagt,
das auf Cross-Räder oder Mou tai ikes a sol iert ird“, eri htet der Verei .
Auf großes Interesse gestoßen sei die Gründung der Triathlon-Abteilung im vergangenen Jahr. Zahlreiche Mitglieder
hätten gewonnen werden können. Das Lauf- u d Halle trai i g leitet Ale a dra Behre s, die „für ihre
herausragenden Leistungen bei Lauf-, Duathlon- u d Triathlo era staltu ge eka t ist.“ Der Verei : „Die
ohnehin vorhandenen Radkompe-tenzen wurden noch einmal verstärkt durch den Beitritt und die Mitarbeit von
Patrick Behrens vom Rad- und Triathlonshop Neu-Ise urg.“

23.02.2011
Hohemark-Tour erntet Lob

Eschborn.
Sven Winkler, Tibur Papp, Klaus Nagel, Rolf Feldmann (von links) vom Radteam Neu-Isenburg haben die Tour
genossen.Auch frostige Temperaturen konnten die Radfahrer bei der vierten «Hohemark-Tour» des Rad-Touren-Club
(RTC) Frankfurt mit Start und Ziel an der Hartmutschule nicht aufhalten. Im Gegensatz zum Vorjahr, als die
Veranstaltung wegen zu viel Schnee und Eis kurzfristig abgesagt werden musste, durften die Radler diesmal starten.
Knapp 180 Teilnehmer waren dabei.
Auch das Radteam Neu-Isenburg war vier Teilnehmern am Start. «Es hat Spaß gemacht im hügeligen TaunusGelände», berichtete der Neu-Isenburger Rolf Feldmann. Gemeinsam mit Sven Winkler, Tibur Trapp und Klaus Nagel
meisterte er die Strecke über 36 Kilometer. «Wir wollten erst die dritte Strecke über 48 Kilometer fahren, haben uns
dann aber für die zweite Strecke entschieden», sagte Feldmann, der vor allem die gute Organisation der «HohemarkTour» lobte. Sowohl im Start- und Zielbereich, als auch bei der Verpflegungsstation auf der Hohemark sei alles glatt
gelaufen. Die Strecke wurde speziell ausgesucht, um eventuelle Gefahrenzonen zu umgehen. Außer einer «kleinen
Eispassage» hatten die Radfahrer an diesem Tag keine «Hindernisse» zu meistern. Und auch Unfälle oder Stürze
wurden nicht beklagt. So macht das Radfahren auch bei diesen winterlichen Temperaturen noch Spaß und deshalb
werden wohl auch Rolf Feldmann und seine Mitstreiter im kommenden Jahr wieder bei der dann fünften Auflage der
«Hohemark-Tour» am Start sein. cn (cn)

24.03.2011

Radteam Neu-Isenburg mit neuem Vorstand

Rolf Feldmann ist neue Chef

Neu-Isenburg (red) – Das Radteam Neu-Isenburg wählte seinen neuen Vorsitzenden. Der bisherige
Vorsitzender Walter Münker stand nicht mehr zur Verfügung, da er jetzt im Saarland wohnt. Als Wahlleiter
mangte er aber noch mal gekonnt den Abend. Rolf Feldmann wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er
ist seit Jahren der Dreu- und Angelpunkt im Verein und die beste Wahl für diesen Posten.
Sodann wurden die die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt: 2. Vorsitzender Manfred Ligner,
Schriftführer Ursula Endres, Öffentlichkeitsarbeit Wolfgang Harling, Finanzen Klas Nagel, Sportwartin
Nicole Strüb-Preller, Sportwart Triathlon Martin Klingsporn, und geselligkeit/Sponsoring Karl-Ludwig
Börtzler. Der Praxisbezug ist für alle Vorstangsmitglieder kein Fremdwort, es sind alles aktive Radfahrer, die
mit Leidenschaft dem Radsport verbunden sind.
So wie die Räder gewartet werden müssen, benötigt auch ein Verein sein Wartungssystem, den Pressewart
und eigentlich müsste es auch den Word-Wide-Web geben, denn ohne Internetpräsenz geht heute nichts
mehr. Das erledigt Webmaster Werner Tengler, der die Website Radteam .de immer aktuell hält. Er gehört
zwar nicht zum Vorstand, leistet aber eine ganz wichtige unterstützende Arbeit.
Das Radteam Neu-Isenburg gehört mit zu den Teilnehmerstärksten Teams im Rhein-Main-Gebiet bei den
Radtourenfahrten (RTF, früher auch
Radtouristikfahrten genannt). Diese
Sparte wird konsequent weiter
gefördert. Im Winter ist analog dazu
das Country-Tourenfahren (CTF)
angesagt, das auf Cross-Rädern oder
Mountainbikes absolviert wird.
Die Gründung der Triathlon-Abteilung
im vergangenen Jahr stieß auf großes
Interesse.
Zahlreiche
Mitglieder
wurden gewonnen und das Team
freut sich auf weiteren Zuwachs. Das
Lauf- und Hallentraining wird von
Alexandra Behrens geleitet, die für
ihre Leistungen bei Lauf-, Duathlonund
Triathlonveranstaltungen
bekannt ist. Die ohnehin vorhandenen Radkompetenzen wurde
noch einmal verstärkt durch den
Beitritt und die Mitarbeit von Patrick
Behrens vom Rad- und Triathlonshop
Neu-Isenburg.

