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GRUSSWoRT DES BüRGERMEISTERS

Liebe Radsportfreundin-
nen, liebe Radsport-
freunde, sehr geehrte
Damen und Herren,

das Radfahren
ist sicherlich

die welt-
weit am
meisten
p r a k t i -
zierte und

eine der
vielfältigsten

S p o r t a r t e n
überhaupt. Egal ob

alt oder jung, ob als Freizeitbe-
schäftigung oder im Leistungs-
sportbereich, ob zur Erhaltung
der Gesundheit und der Fitness
oder als praktisches und um-
weltschonendes Fortbewe-
gungsmittel, ob mit dem etwas
aus der Mode gekommenen
Dreigangrad oder dem neues-
ten Bike, ob als klassisches
Straßenrennen oder in spekta-
kulärer BMX-Darbietung – der
Radsport und das Radfahren
bieten beinahe unendlich viele
Möglichkeiten.

Auch der Radsportclub Fuldab-
rück 1978 e.V. (RSC) hat sich in
diesem Jahr wieder ein reizvol-
les Programm einfallen lassen.
Neben der Vereinseröffnungs-
fahrt, der HessenRunde, 6 per-
manenten RTF Radtouren

sowie der Plätzchentour, führt
der Verein auch eine CTF Quer
durch die Söhre durch. 

Ebenso setzt der  RSC  seine
langjährige Tradition fort und
veranstaltet die 38. Nacht von
Fuldabrück. Ich freue mich,
dass eine solche Veranstaltung
in unserer Gemeinde stattfin-
det und würde mich freuen,
wenn ich Sie begrüßen könnte.

Mein herzlicher Dank gilt den
Verantwortlichen des RSC und
allen  Helferinnen und Helfern,
welche die Veranstaltungen
vorbereiten und durchführen.
Ich hoffe sehr, dass das ab-
wechslungsreiche Programm
auf viel positive Resonanz
stößt und viele Radsport-
freunde die attraktiven Ange-
bote nutzen. 

DIETER LENGEMANN

BüRGERMEISTER

Gruß-
wort des
Bürger-
meisters
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GRUSSWoRT DES 1. VoRSITZENDEN

Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Radsport-
freunde!

Als neu gewähl-
ter Erster Vor-
s i t z e n d e r
darf ich
mich erst-
mals in
einem Gruß-

wort an Sie
wenden. Allen

Mitgliedern danke
ich hiermit für das Vertrauen
und hoffe auf eine erfolgreiche
und produktive Zusammenar-
beit.

Unser Verein, der RSC-Fuldab-
rück, ist 1978 gegründet worden
und verrichtet seitdem eine er-
folgreiche Vereinsarbeit. Dies
spiegelt sich auch in der positi-
ven Mitgliederentwicklung im
letzten Jahr wieder. Alle Neuen
heiße ich auf diesem Wege herz-
lich willkommen im RSC!

Nach einer sehr positiven Reso-
nanz aller Beteiligten werden
wir auch im Jahr 2016 unser tra-
ditionelles Radrennen, die
„Nacht von Fuldabrück“, am 28.
Mai zum 38. Mal in Folge austra-
gen. Dieses lässt spannende
Rennverläufe erwarten. Auch das
bewährte Kinderennen stellt
wieder einen der vielen Höhe-
punkte dar.
Unsere Vereinsarbeit besteht

aber nicht nur aus der „Nacht
von Fuldabrück“. Auch das Rad-
fahren und die Geselligkeit kom-
men nicht zu kurz. So bestehen
die Vereinsaktivitäten in der Teil-
nahme an diversen Breiten-
sportveranstaltungen und
bundesweiten Radrennen, aus
einer Plätzchentour, unserer CTF,
der Hessenrunde, der Ausrich-
tung einer Vereinsmeisterschaft
mit geselligem Ausklang usw., …
und vor allem dem Radfahren,
dem schönsten Sport der Welt,
nur so zum Spaß.

Diese aktive und vielfältige Ver-
einsarbeit ist ohne die tatkräf-
tige Mithilfe aller Mitglieder und
die organisatorische Unterstüt-
zung der evangelischen Kirchen-
gemeinde Fuldabrück und der
Gemeinde Fuldabrück sowie die
finanzielle Unterstützung zahl-
reicher Sponsoren nicht mög-
lich. Ich möchte mich auf
diesem Wege bei allen unseren
Freunden, Gönnern und Sponso-
ren für die erbrachten Zuwen-
dungen recht herzlich bedanken.
Ein ganz herzlicher Dank gilt
auch dem bisherigen Vorstand
für seine erfolgreiche Arbeit, auf
die wir als neue Verantwortliche
aufbauen können.

HARALD NoLTE

1. VoRSITZENDER

Grußwort
des 1. Vorsit-

zenden
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UNSER VORSTAND

von links: Rüdiger Schmidt (Schriftführer), Holger Grass (Sportwart), Harald Nolte (1. Vorsit-
zender), Jörg Latuske (2. Vorsitzender), Leo Eibach (Jugendwart), Dirk Lebon (Kassenwart), Do-
minik Hofeditz (Pressewart), Karsten Früchtenicht (MTB-Wart), Renate Kretschmer (RTF-Wartin,
nicht anwesend)

Name: Harald Nolte
Zuständig für: Ich versuche, den überblick über den Verein zu

behalten, den Verein nach außen zu repräsentieren, die
Aktivitäten und Vereinsveranstaltungen zu organisieren
und die Arbeit zu delegieren.

Alter: Immerhin noch nicht 50.
Stärken auf dem Rad: Motto: „Hauptsache bergauf“
…ich arbeite noch dran: …auch bergab schnell zu fahren.
Anzahl Fahrräder: Bisher noch 4, aber das nächste ist in Pla-

nung.
Andere Hobbies: Meine Familie, die mich bei meinem Hobby un-

glaublich unterstützt.

Name: Jörg Latuske
Zuständig für: Information an Mitglieder, Vertreter des 1. Reprä-

sentanten
Alter: Noch 45 Jahre
Stärken auf dem Rad: Da arbeite ich dran…
…ich arbeite noch dran: …an den Stärken
Anzahl Fahrräder: 5
Andere Hobbies: Hund, Radeln, Laufen, Schwimmen
Motivation: Mitteldistanz im oktober 2016, irgendwann ein

Ironman
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Unser Vorstand

Name: Rüdiger Schmidt
Zuständig für: Schriftführer 
Alter: 60
Stärken auf dem Rad: Windschattengeber
…ich arbeite noch dran: Sprint und Berg
Anzahl Fahrräder: 4
Andere Hobbies: Fotografieren und Reisen
Motivation: War schon schlechter, ...geht bergauf

Name: Dirk Lebon
Zuständig für: Kassenwart
Alter: 52
Stärken auf dem Rad: Kurze Sprints
…ich arbeite noch dran: Ausdauer
Anzahl Fahrräder: 5
Andere Hobbies: Unser Garten
Motivation: Ausgleichssport zum täglichen Stress in der

Selbstständigkeit und die 100 kg Marke nicht zu
durchbrechen ;-)

Name: Holger Graß
Zuständig für: Sportwart
Alter: 50
Stärken auf dem Rad: Windschatten fahren 
…ich arbeite noch dran: Besser im Windschatten zu fah-
ren 
Anzahl Fahrräder:  1 MTB, 5 Rennräder
Andere Hobbies: Motorrad fahren
Motivation: Fichkona 601 km nonstop zu schaffen, nach

dem Radfahren Kuchen zu Essen und weil Renn-
radfahren der geilste Sport ist

UNSER VoRSTAND

Der neue Vorstand des RSC Fuldabrück

Seit dem Februar gibt es einen neuen Vorstand und damit auch
neue Sportwarte. Hier ein überblick über Strippenzieher hinter
den Kulissen, ohne die nichts läuft: 
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UNSER VORSTAND

Name: Renate Kretschmer
Zuständig für: Radtouristikfahrten, RTF-Wertungskarten

bestellen und auswerten, RTF-Touren beim BDR
anmelden

Alter: 52
Stärken auf dem Rad: Genussradlerin
…ich arbeite noch dran: längere Touren zu schaffen
Anzahl Fahrräder: 3
Andere Hobbies: Lesen, Walken
Motivation: Demnächst eine 150 km Tour zu radeln

Name: Karsten Früchtenicht
Zuständig für: Jahresheft RSC SPEZIAL
Mountainbike
Alter: 50
Stärken auf dem Rad: hoch oder unter, Hautsache Berg,

MTB
…ich arbeite noch dran: Wenn’s flach ist.
Anzahl Fahrräder: 6 (notwendige Mindestanzahl ;-) 
Andere Hobbies: Musik, Reisen, Radwerkstatt
Motivation: Mit netten Gleichgesinnten zu radeln;

Förderung des Mountainbiken im RSC

Name: Leonhard Eibach
Zuständig für: Jugendarbeit
Alter: 23
Stärken auf dem Rad: Bergfahrer
…ich arbeite noch dran: Kriterium 
Anzahl Fahrräder: 2
Andere Hobbies: Tischtennistrainer, Tischtennisspieler,

Triathlon
Motivation: Bei den RSC-Runden die Mitfahrer;

Rennradfahren macht den Kopf frei

Name: Dominik Hofeditz
Zuständig für: Presse
Alter: 34
Stärken auf dem Rad: Berge
…ich arbeite noch dran: Einzelzeitfahren
Anzahl Fahrräder: 7
Andere Hobbies: Keine
Motivation: Spaß an der Bewegung ;-)
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DIE NACHT VON FULDABRÜCK

In diesem Jahr findet die 38.
Auflage der “Nacht von
Fuldabrück” statt.

Zum Auftakt im
Jahr 1978

wurde die
“Nacht von
F u l d a b -
rück” als
eine Dop-

p e l v e r a n -
staltung aus

Radrennen und
Laufwettbewerb

mit anschließenden Siegereh-
rungen in der Nacht ausgerich-
tet.

Mit der Zeit entwickelte sich
die Veranstaltung zu einem rei-
nen Straßenradrennen, das

mittlerweile zu den bekanntes-
ten und anspruchsvollsten
Rennen der Region zählt.

Der Rundkurs wurde in der über
30-jährigen Vereinsgeschichte
mehrfach gewechselt, um in
jedem der vier ortsteile der Ge-
meinde Fuldabrück präsent zu
sein. Seit 2007 findet die
“Nacht” im ortsteil Fuldabrück
Denn- und Dittershausen statt.

Unter den Fahrern hat die
“Nacht“ den Ruf, sehr selektiv
zu sein. Der dreimalige Deut-
sche Bergmeister und ehema-
lige Profi vom “Team
Nürnberger“, Jens Zemke, ist
wohl einer der prominentesten
Fahrer unter den Siegern.

Die Nacht
von Fuldab-

rück
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DIE NACHT VON FULDABBRÜCK

Zeitplan “Die Nacht von Fuldabrück 2016”

13.30
Jedermann Rundstreckenrennen, 20 Runden (36km)

sponsored by 
SUPPoRTER-TEAM GMBH, KASSEL

BIKE FACTS- TREK PRo SHoP, KASSEL

14.45
Senioren 3/4 Rundstreckenrennen, 17 Runden (30 km)

sponsored by 
DER FAHRRADLADEN HA&PE BICYCLE GMBH, GUDENSBERG

15.45
Rahmenprogramm Kinderrennen

sponsored by 
MAUER’S BAIKSCHoPP, KASSEL

16.45
Senioren 2 Rundstreckenrennen, 20 Runden (36km)

sponsored by 
STREBo MASSIVHAUS, FULDABRüCK

WEIN & GENUSS, GUXHAGEN

17.45
Siegerehrung Kinderrennen

18.30
C-Klasse Rundstreckenrennen, 35 Runden (63km)

sponsored by 
DIE CAPERA GRUPPE, BAD WILHELMSHöHE

LEBoN - ZEITGEMÄSSE ENERGIE, KASSEL

Die Nacht von Fuldabrück
Termin: 28.05.2016
Anmeldung: rad-net.de
Ansprechpartner: Rüdiger Schmidt
Mail: radrennen@rsc-fuldabrueck.de

http://rsc-fuldabrueck.de/nacht-von-fuldabrueck/
http://rsc-fuldabrueck.de/nacht-von-fuldabrueck/
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Wir machen den Weg frei. 

Banking-App –  

eine für alles. 

Jetzt runterladen!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Unsere Banking-App können Sie über unsere 
Internetseite herunterladen:
https://www.rb-baunatal.de/service/mobile-apps.html

APPsolut
flexibel!
Bestimmen Sie selbst, wann und wo Sie Ihre 
Finanzen regeln, per Smartphone oder Tablet. 
Unsere kostenlose Banking-App ermöglicht 
Ihnen:

größtmögliche Flexibilität
Multibankfähigkeit
einfache, intuitive Bedienführung
Sicherheit nach Bankstandard



Fang etwas Neues an.
Wenn du fantastische Produkte hast, 

kannst du fantastische Dinge tun.

Made with iPad Pro, Apple Pencil, and iPhone 6s
by Kahori Maki

Recycling – wir kaufen Ihre alte Apple Hardware* 
und tauschen Sie in Neue. 
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DAS RSC KINDERRENNEN

Drei, zwei, eins, los! So
werden wieder alle Zu-
schauer lautstark zäh-
len, wenn das

Kinderradrennen
zur  “38. Nacht

von Fuldab-
rück” am
Samstag ,
den 28.
Mai 2016,
in Ditters-

hausen ge-
startet wird.

Manche von Euch
haben bereits mit zwei oder
drei Jahren ihr erstes Rennen
gefahren – mit Bobbycar, Drei-
rad 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
“Rennfahrer” eine überra-
schung aus seiner großen Ge-
schenkekiste!

Was müsst Ihr beachten?
Die Teilnahme ist kostenlos,•
es fällt keine Startgebühr an.
Natürlich gute Laune, sonst•
klappt das nicht.
Euren Helm, sonst dürft Ihr•
leider nicht teilnehmen.
Mama, Papa, Oma, Opa und•
den Rest der Verwandt-
schaft, damit sie Euch an-
feuern.
Appetit, denn es gibt lecke-•
ren Kuchen, prima Würst-
chen und Getränke!

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

Das RSC
Kinderren-

nen
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DAS RSC KINDERRENNEN

Ablauf der Kinderrennen

1. Start
2- und 3-Jährige mit Bobbycar oder Dreirad

Start an der Feuerwehrzufahrt

2. Start
4- und 5-Jährige mit Laufrad oder Roller 
Start an der Apotheke (Heinr.-Heine-Str.)

3. Start
4- und 5-Jährige mit Fahrrädern 

Start in der Parkstraße / Ecke Kranigstraße (Bäckerei Dittmar)

4. Start
6- und 7-Jährige

Start am Start- und Zielband - 1 Runde

5. Start
8- und 9-Jährige

Start am Start- und Zielband - 2 Runden

6. Start
10- und 11-Jährige 

Start am Start- und Zielband  - 2 Runden

7. Start
12-/13-/14-Jährige 

Start am Start- und Zielband - 3 Runden

Zeitplan “RSC Kinderrennen 2016”

14.00 – 15.30 Uhr
Anmeldung / Nummernausgabe 

(erwachsene Begleitperson erforderlich)

15.45 Uhr
Start der Bobby-Cars und Dreiräder

alle anderen Gruppen unmittelbar anschließend

17.45 Uhr
Große Siegerehrung
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WENN DER VATER MIT DEM SoHNE...

Berlin. Ausgerechnet Berlin
musste es sein. Flach wie
eine Flunder. Unendlich

viel Abwechslung
und Ablenkung,

Chaos und
Kultur für
den Sohn,
den es zum
S t u d i u m
aus der

nordhessi-
schen Heimat

in die Haupt-
und Weltstadt zieht.

Lust auf Sport? „öhm, eigent-
lich schon, aber…“ Mountain-
biken? „Wie denn, ohne Berge...“ 

Um einen gemeinsamen Urlaub
zu verbringen, war die Region
schnell ausgemacht: Die Alpen
hatten es uns bereits in der Ver-
gangenheit angetan, ob mit
Wanderschuhen, Ski und Snow-
board oder beim Klettern. Die-
ses Mal sollte es eine
Al-penüberquerung mit dem
Mountainbike sein. Als Vorbe-
reitung des Juniors musste das
Lauftraining ausreichen. 

Wir haben uns für die luxuriöse
Variante entschieden: Guide,
Gepäcktransport und Hotel
bzw. Berghütte. Es fährt sich
doch besser, wenn der Ruck-
sack auf dem Rücken nicht so
stark bergab zieht. Die Tour
sollte uns in einer Woche vom
Zillertal über die Dolomiten
nach Venetien führen. Die Rou-
tenbeschreibung versprach un-
vergessliche Alpenpanoramen
und phantastische Trails-
schauen wir mal. In der Tat war
die Strecke gut gewählt! 

Spannend war die Frage nach
der Gruppe: Sie sollte nicht zu
groß sein, fahrtechnisch har-
monieren und keine charakter-
lichen Vollpfosten dabei haben.
Beim Treffen in Mayrhofen
waren wir zunächst erschro-
cken: Die Tour war ausgeschrie-
ben für versierte Mountainbiker
in gutem Trainingszustand. Und
was bekamen wir in der Vor-
stellungsrunde zu hören? „Wir
waren noch nie in den Alpen…
die Räder haben wir uns gelie-
hen… ich habe dieses Jahr nur
fünfmal trainiert… bergab
schieb ich lieber…“ Das konnte
ja heiter werden, auf jeden Fall
hatten sich die Zweifel über
den Trainingszustand des Soh-
nes in Luft aufgelöst! Außer-
dem waren wir über die
Gruppengröße mit 12 Teilneh-

Wenn der
Vater mit

dem Sohne...
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WENN DER VATER MIT DEM SoHNE...

mern not amused, wir hatten
auf weniger gehofft.

Das alles hat sich dann als halb
so wild herausgestellt. Die
Gruppe hat sich zusammenge-
rauft, der Wettergott war uns
gnädig und die Unterkünfte ge-
mütlich. Und das Alpenpano-
rama – grandios! Wir fuhren
schweißtreibend bergauf und
auf epischen Trails knackig
bergab. Auf der Fanesalm in
den Dolomiten verbrachten
einen tollen Abend auf der La-
varella-Berghütte in über 2000
Metern Höhe und sind am

nächsten Tag durch eine der al-
lerschönsten Berglandschaften
der Alpen geradelt: Da geht
einem das Herz auf! 

Von größeren Pannen bleiben
wir verschont, nur ich musste
feststellen, dass prinzipiell
nicht der Sturz das Problem
darstellt, sondern der Aufprall…
aber alles halb so schlimm, da-
nach ging es weiter.

Am letzten Tag ging es über
den Monte Grappa, einem Berg
mit ernster Geschichte, auf
dem im ersten Weltkrieg über
20.000 italienische und öster-
reichische Soldaten ihr Leben
ließen. Zum Glück werden die
Versorgungswege jetzt zivil ge-
nutzt, z.B. von Mountainbikern.
Nach einer letzten, grandiosen

„Der Weg ist immer besser als
die schönste Herberge.“ 

(Miguel de Cervantes, spanischer
Schriftsteller, 1547 – 1616)
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WENN DER VATER MIT DEM SoHNE...

Abfahrt erreichten wir den Zie-
lort Bassano del Grappa, wo wir
die Tour bei bestem Wetter im
Trubel der Altstadt ausklingen
ließen. Alles in allem ein prima
Urlaub mit tollen Erlebnissen.
Wir haben niemanden verloren
und irgendwann sind auch die
bergab-Schieber unten ange-

kommen. Mit leeren Beinen,
aber aufgetankten Speichern
ging es dann zurück ins Nord-
hessische, der Junior war wie-
der bereit für den Trubel in
Berlin. 

„Papa, das war eine mega
Woche! Können wir das wieder-
holen?“ Das freut das Vaterherz,
jederzeit fahren wir nochmal!
Vorausgesetzt, Berlin bietet
nicht zu viel Ablenkung

VoN KARSTEN FRüCHTENICHT

“Mein Vater ist ein großes
Kind, das ich bekommen habe,
als ich noch ganz klein war.”
Alexandre (fils, Sohn, der Jüngere)
Dumas, (1824 - 1895), französischer

Schriftsteller







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSICHERUNGSBÜRO BIALECKI 
 

 

 

 Sachversicherungen 
 Lebensversicherungen 
 Krankenversicherungen 
 Bausparen 

 

 
Kunoldstraße 29, 34131 Kassel 

Telefon: (0561) 9 3557  0 

Telefax: (0561) 9 3245  5 

Mail: VERSICHERUNGSBUERO.BIALECKI@RUV.DE 
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FRANKFURT MARATHON

Am 24. oktober 2015
machte ich mich mit
dem ICE auf den Weg
nach Frankfurt. 

Ich wollte  mei-
nen ersten

M a r a t h o n
s c h a f f e n .
Nach Abho-
lung der
Startunterla-

gen, Besuch
der Marathon-

Messe, der obliga-
torischen Pasta-Party am
Abend und dem notwendigen
Hefeweizen ging ich früh schla-
fen. Erstaunlicherweise schlief
ich wie ein Stein, war zeitig
wach und frühstückte ausgie-
big.

Früh am Morgen ging es los.
Die Bedingungen und das Wet-

ter hätten besser nicht sein
können. Die Startaufstellung
verlief entlang der Festhalle,
doch leider hatte ich den fal-
schen Startblock erwischt und
musste mit Schrecken feststel-
len, dass "mein" 3,59-Ballon  ca.
50 Meter vor mir startete. Zu-
nächst dachte ich, dass es nicht

schlimm sei, denn diesen
würde ich schon einholen.
Doch mit dem Startschuss zum
Marathon setzte sich das ge-
samte Feld in Bewegung, na-
türlich auch "mein" Ballon.
Dieser schien nun nicht mehr
einholbar. 

Der Lauf führte mich an vielen
bekannten Ecken Frankfurts
vorbei, wie der oper, der Börse
und später der Galopp-Renn-

Ich musste mich stets brem-
sen und nicht den Fehler
machen, "loszurennen".

Meine ers-
ten 42,195
Kilometer
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bahn. Mit jedem Kilometer
spürte ich immer stärker den
Kaffee und das Wasser vom
Frühstück. Doch an den Dixie-
Klos waren lange Schlangen,

nun findet mal einen Busch im
Frankfurter Bankenviertel! Ich
hatte gute Beine und fühlte
mich insgesamt fit, doch leider
ließen meine angestrebten
Durchlaufzeiten durch die fal-
sche Startaufstellung und die
dennoch geglückte Pipipause
zu wünschen übrig. Ich musste
mich stets bremsen und nicht
den Fehler machen, "loszuren-
nen".

Bei Kilometer 21 war bereits
Arne Gabius (Anm. der Red.:
Deutscher Rekordhalter auf der
Marathondistanz) im Ziel - ich
hatte immerhin die Hälfte ge-
schafft!

So lief ich in meinem Rhyth-
mus Kilometer für Kilometer
und sah irgendwann "meinen"
3,59-Ballon in Höhe der
Schwanheimer Brücke bei Kilo-
meter 23 - Juhu! :o)

Bei Kilometer 30 flog Sabrina
Mockenhaupt (Anm. der Red.:
Deutsche Langstreckenläufe-

rin) an mir vorbei und ich
dachte ich stehe...
Das hielt mich aber nicht
davon ab durchzuhalten. Im
Gegenteil, bei Kilometer 36 lief
es sogar richtig gut und ich
hoffte, dass es so bleibt. Doch
weit gefehlt, dann kam auch
schon der Einbruch, meine
Beine wurden schwer und die
Muskeln schmerzten.  Selbst
ein hoher Kanaldeckel wurde
zur Hürde und zum Problem,
damit stellte mich jede Park-
bank oder eine andere Sitzge-
legenheit auf eine harte
Prüfung.

Doch dann endlich kam die
Zielgerade und der letzte Kilo-
meter. Bei dem wirklich unver-
gesslichen und
beeindruckenden Zieleinlauf in
die Frankfurter Festhalle
schaffte ich sogar noch ein
paar Plätze aufzuholen. Super,
ich bin stolz, das geschafft zu
haben und vor allem in meiner
Zeit von 3:57:47 unter 4 Stun-
den geblieben zu sein.

VoN JöRG LATUSKE

Ich hatte gute Beine und
fühlte mich insgesamt fit...

Doch dann endlich kam die
Zielgerade und der letzte

Kilometer. 





·  Haustechnik-Experte
· Hauskaufberatung
· Wertgutachten

Dirk Lebon · Feldbergweg 7 · 34277 Fuldabrück · Tel. 0160-3679954

Dirk Lebon 
Dipl. Ingenieur · Sachverständiger

lebon-haustechnik.de
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Von der Suchtgefahr des Rennradfahrens

Gestatten: mein Name ist Pinarello. Ich bin ein Einsteigerrenn-
rad mit einer Campagnolo Mirage-Gruppe und wurde im Jahr

1996  geboren. 

Mein erster Besitzer
Harry hatte sich über-
legt, etwas gegen sein

übergewicht zu tun und mit
dem Rennradfahren zu begin-
nen. Ihr glaubt nicht, wie der
damals aussah: gelbe Radhose
(war im Angebot!), buntes Tri-
kot, eine Wander-Softshelljacke
und noch nicht einmal ein
Helm. Selbst eine Unterhose
trug er noch unter der Radhose
und wunderte sich, wenn der
Allerwerteste wund war. Ein an-
genehmes Leben war das da-
mals. 

Ich wurde nur von März bis ok-
tober ausgeführt, so zwischen
1500 und 4500 Kilometer im
Jahr. Harry war ja stolz wie
oskar, wenn er mehr als 4000
Kilometer im Jahr fuhr. Unter
15° C ging gar nichts. Und bei
Regen schon mal überhaupt
nicht. Eine Regenwahrschein-
lichkeit von 15% bedeutete für
mich einen freien Tag. Ich weiß
noch, wie er einmal starten
wollte und es „etwas windig“
war. Da wurde er zur Sissy und

ich sofort zurück in die Garage
befördert. Streckenmäßig war
das damals auch erholsam.
Nach 50 Kilometern war zu-
meist Schluss, und Harry
schleppte sich komatös zum
Sofa. Gegen Ende der Saison
schaffte er auch mal die magi-
schen 100 Kilometer und hielt
sich danach für den Größten…

Dies ging so bis ins Jahr 2007.
okay, seine Klamotten hatten
sich inzwischen leicht verbes-
sert. Die Hose schwarz, das Tri-
kot nicht mehr ganz so bunt.
Dazu gab es auch schon eine
lange Hose und eine Softshell-
jacke. Von seiner Frau hatte er
sogar ein „Quäldich-Trikot“ be-
kommen, weil er so gern Berge
hochfuhr. Außerdem hatte sie
ihn überzeugt, endlich einen
Helm zu tragen. Mich hatte er
inzwischen verkauft und sich
ein Boreas-Rad aus Aluminium
für unglaubliche 1300,- € zuge-
legt. Als Komplettrad, denn er
wusste ja noch nicht einmal,
dass man Teile einzeln kaufen
konnte. 

Da zeigte sich bereits sein

Da wurde er zur Sissy
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Zwang zum „immer leichter“,
der ihn heute noch um jedes
Gramm feilschen lässt.

Irgendwie kam er dann 2008
auf die Idee, einen Alpen-Mara-
thon mitzufahren, die Alpen-
Challenge in der Schweiz.
Damals ging es ihm nur um das
Ankommen, Zeit und Platzie-
rung waren egal, während er
heute um jede Sekunde fightet.
Unterwegs musste er viermal
pinkeln und auf dem letzten
Pass hatte er Zeit, seine Frau
anzurufen und stolz zu berich-
ten, er würde das Rennen
schaffen. Aber sein Ehrgeiz
(oder seine Sucht?) waren
damit geweckt.

Danach wurde es immer
schlimmer mit ihm. Er abon-
nierte die beiden bekannten
Bike-Bravos und kaufte ständig
neue Sachen. Hier leichtere Pe-
dale, dort ein neuer Lenker,
bessere Reifen, andere Brem-
sen, aerodynamischere Laufrä-
der und, und, und. Na klar, das
Lesen dieser Zeitschriften
weckt halt Bedürfnisse. Auch
kleidungsmäßig ging es auf-
wärts. Eine zweite Radhose
wurde angeschafft, dann noch
eine und noch eine, kurze und
lange Trikots, Westen, Softshell-
jacken dick und dünn, Winter-
schuhe, Mützen und

Handschuhe. Nachdem er das
Laufen eingestellt hatte, fuhr er
nun auch im Winter. Spätestens
am 26. Dezember war nun
immer „Saisonstart“, während
andere in Ruhe die Feiertage
genossen. Den letzten Kick ver-
passte ihm jedoch seine Frau,
als sie ihm 2010 die „Trainings-
bibel“ von Joe Friel schenkte.
Nun wurde richtig trainiert,
nach Herzfrequenz und Watt-
werten, Leistungsdiagnostik
natürlich inklusive. Das arme
Boreas musste nun bei jedem
Wetter und jeder Temperatur
raus, weil der Trainingsplan ja
eingehalten werden musste.
Im Jahr gab es nun auch nicht
mehr nur ein Rennen, sondern
übers Sommerhalbjahr verteilt
bis zu 10 Veranstaltungen. Der
örtliche Radladen freute sich
und machte ihm sein erstes
Carbonrad schmackhaft. Da
kostete allein der Rahmen mit
1500,- € mehr als sein komplet-
tes Rad zuvor. Seine Frau war
darüber weniger glücklich, aber
ganz unschuldig an der Ent-
wicklung war sie ja auch nicht.
Und bei einem Rennrad blieb

es natürlich nicht. Für den Win-
ter musste ein Crosser dazu,
und für schlechtes Wetter ein

Und bei einem Rennrad
blieb es natürlich nicht. 



Trainingsrad. Man kann doch
nicht auf dem Wettkampfrad
bei Regen trainieren! Dieses
Jahr musste es dann auch noch
eine elektronische Schaltung
sein, zusammen mit Carbon-
laufrädern. Und wie die Räder
behandelt werden! Was glaubt
ihr denn, wo das Top-Rad den
Winter verbringt? Harry wollte
es ja mit ins Schlafzimmer neh-
men, aber das verhinderte der
Familienrat. Nun hat es einen
schönen Platz im Arbeitszim-
mer, wo auch Bilder und Urkun-
den hängen. Ich dagegen
musste früher den gesamten
Winter in der kalten Garage ver-
bringen.

Auch einem Radverein, dem
RSC Fuldabrück, schloss er sich
an. Da gibt es ja noch mehr Ver-
rückte, die bei jedem Wetter
ihrem Sport nachgehen.
Die fahren dann an
einem Wochenende

einen Doppelmarathon mit 440
km. Wenn ich da an früher
denke...

Man kann jedenfalls feststel-
len, dass sich Harry ganz schön
verändert hat. Früher war das
Rad eine nette Freizeitbeschäf-
tigung, heute stellt es einen
Schwerpunkt seines Lebens
dar. Ich weiß gar nicht, wann er
zuletzt ohne Rad im Urlaub
war. Er kann nur froh sein, dass
ihn seine Frau und seine Kinder
so häufig fahren lassen und
seine zeitlichen und finanziel-
len Eskapaden mittragen. An-
dererseits kommt er dann auch
immer zufrieden nach Hause.
Wer weiß, wie es seiner Familie
mit ihm ginge, wenn er nicht
mehr auf sein geliebtes Rad
steigen und den schönsten
Sport der Welt ausüben dürfte…

VoN HARRY

NoLTE

SUCHTGEFAHR RENNRAD

Harrys kleines Schwarzes...

nachgehen.
dann an
henende

VoN HARRY

NoLTLTL E

warzes...

30 - RSC Spezial 2016



         





Hütt. Gebraut für Nordhessen.

Siegertyp auf 
nordhessisch.

Für uns ist jeder ein Siegertyp, 

der mit Spaß dabei ist. Natürlich 

und mit besonderem Charakter: 

So sind wir Nordhessen, und so 

lieben wir unser Bier.
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EINER VoN UNS: DoMINIK HoFEDITZ

Dominik ist mit 34 im bes-
ten Rennradalter und
fährt seit 1997 auf den

schmalen Reifen. Er
gehört zur ers-

ten Garde
D e u t s c h -
lands Jeder-
mannfahrer
und er-
k ä m p f t e

sich im Jahr
2015 den Titel

des Vereinsmeis-
ters. 

Wie oft hast du –alle Trainings-
kilometer zusammengenom-
men- auf dem Rad bereits die
Erde umrundet? 
Naja, so genau weiß ich das
auch nicht, aber wenn ich das
so grob überschlage, wären das
so fünfmal.

Welche negativen Begleiter-
scheinungen kann das Radfah-
ren haben? 
Der Verschleiß der Teile, die
dreckige Wäsche, wenn Mitfah-
rer im Winter keine ordentli-
chen Schutzbleche montiert
haben und intolerante Autofah-
rer. 

Was sind deine Saisonziele für
2016?
Ich möchte gerne mal unser
Radrennen (Nacht von Fuldab-

rück) gewinnen!! Und einen
Radmarathon mit einer Top-
Platzierung beenden, welcher
das sein wird, weiß ich noch
nicht. Zurzeit suche noch eine
Alternative für den ötzi, denn
nach zehnmaligem Beenden
wird es Zeit für was Neues.
(Anm. der Redaktion: ötztaler
Radmarathon, 238 km, 5500 Hö-
henmeter, 4000 Teilnehmer)

Welche Freizeitbeschäftigung
würdest du ausüben, wenn du
nicht mehr Radfahren könn-
test? 
Porsche fahren! ;-)

Was würdest du interessierten
Anfänger sagen, warum sie im
RSC Fuldabrück trainieren soll-
ten? 
Weil es dort viele erfahrene
Radfahrer gibt, die sich gerne
um Anfänger kümmern. :-)

Was war deine lästigste Panne?
Ich hatte kurz vorm Start zu
Rad am Ring (Nürburgring)
einen elektronischen Fehler in
meiner Schaltung. Ich konnte
zeitweise nicht Schalten, aber
kurz vorm Start ging es wieder
und ich konnte das Rennen
fahren. Ich habe eine elektroni-
sche Schaltung, die nicht wie
üblich über Züge gesteuert
wird, sondern quasi nur noch
über Knöpfchen drücken.

Einer von
uns: Dominik

Hofeditz
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Welche positiven Eigenschaften
verbindest du mit dem Renn-
radfahren?
Ich kann überall hinfahren wo
ich will und man trifft nette
Menschen unterwegs.

Welche Tipps kannst du Anfän-
gern geben?
Macht langsam, egal ob im Fla-
chen oder bergauf. Wer im Trai-
ning nicht langsam fahren
kann, kann im Rennen nicht
schnell fahren!

Ernährung spielt eine wichtige
Rolle im Sport. Hast du ein be-
stimmtes Vorgehen bei der Er-
nährung?
Ernährung spielt meiner Mei-

nung nach nur im Leistungs-
sport eine Rolle. Ich esse das,
was mir schmeckt und nehme
keine Rücksicht.

Hast du Tourenempfehlung für
Anfänger in unserem schönen
Nordhessen?
Grundsätzlich erst mal den
Fernradwanderweg R1 durch
das Fuldatal, egal in welche
Richtung, und natürlich unsere
permanenten RTF's. (Anm. d.
Red.: Rad-Tourenfahrten, siehe
S. 48/49 in diesem Heft) 

Welche Ratschläge kannst du
ambitionierten Fahrern geben?
Bevor ihr euch einen Carbon-
Laufradsatz kauft, kauft euch
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lieber einen Leistungsmesser
mit Leistungsdiagnostik.

Schildere uns dein schönstes
Erlebnis auf oder mit dem Rad! 
Da gibt es viele schöne Erleb-
nisse, zum Beispiel der Sieg auf
dem Hockenheim Ring (GCC
2013), das erste Mal den ötzi
unter 9 Std. gefahren zu sein
(2012), die Teilnahme am Rad-
klassiker Paris-Roubaix (2014)
oder wenn es einfach mal im
Training so richtig gut läuft. 

Hast du Veranstaltungstipps für
ambitionierte Fahrer?
Schwierig, kommt halt darauf
an, welcher Fahrertyp man ist.
Aber der German Cycling Cup,
ein Jedermannrennen, ist sehr
zu empfehlen. Die Rennserie
auf dem Verkehrsübungsplatz
in Hertingshausen am Mitt-
wochabend ist eine nette Trai-
ningsmöglichkeit in der

Region. 

Dominik, vielen Dank an dich,
wir wünschen dir eine verlet-
zungsfreie Saison! 

INTERVIEW VoN KARSTEN FRüCHTENICHT
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UNSER NACHWUCHSFAHRER MORITZ

Moritz ist im April 2004
geboren und fährt seit
seinem dritten Lebens-

jahr Rad. 

Schon früh hat
Moritz mit

g r o ß e r
Freude mit
dem Rad-
fahren an-
gefangen.
Zu Beginn

war er mutig
mit seinem

Laufrad unter-
wegs, nicht immer zur Freude
seiner Eltern. Dazu spielt aber
auch gern im Verein Handball.

Zu unserem Interview
hat er stolz seine 8 Me-
daillen gezeigt. Doch
dass er nun Rennrad

fährt, ist eher einem
Zufall zu verdanken.

Ein Nachbar der
Familie hatte
groß angekün-
digt, ihm eines

zu schenken,
wenn er es auf das

Treppchen beim Ren-
nen „Nacht von Fuld-

abrück“ schafft. Wie
es so kommt, natür-

lich stand er darauf
und er bekam sein
erstes Rennrad.

Wie sind die letzten Rennen für
dich gelaufen?
Meine letzten Rennen verliefen
sehr gut. Ich war bei der „ Nacht
in Fuldabrück“ 1., beim Bergren-
nen „Zollstockrennen“ Sieger in
der Altersklasse U13 (Anm. der
Red.:  Seine Zeit war so stark,
dass er sogar den Sieger der
U19 geschlagen hätte, ihm hat
er ganze zwei Minuten abge-
nommen), bei der Vereinsmeis-
terschaft des RSC war ich im
Bergzeitfahren 1. und in Her-
tingshausen 2. in der U13. Beim
Zollstockrennen bin ich auf An-
schlag gefahren, habe einige
überholt, kämpfte mich ran. Ich
hatte großen Ehrgeiz, sie zu
kriegen.

Wie gut ist es für Jugendliche
und Kinder?
Die Strecke ist eigentlich gut
zu fahren, bis auf die Huppel
am Start, leider sind wenig
Starter da, die Konkurrenz fehlt
mir ;)

Warum fährst Du gerne Renn-
rad?
Mir macht das Spaß und ich be-
wege mich gern. Aber man
kann auch was mit meinem
Papa machen.

Wie gefällt dir das Radrennen
"Die Nacht von Fuldabrück"?
Mir gefällt es gut, es feuern

Zu unse
hat er s
daillen
dass e

fährt
Zufa

Ein
F
g
d

zu
we

Trepp
nen „

abrü
es s

lich
und
erstes

Unser Nach-
wuchsfahrer

Moritz
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mich sogar einige Freunde an.
Aber auf das Essen danach
freue ich mich besonders. Vor
dem Start bin ich leicht nervös
und es kribbelt. Nach dem Start
versuche ich schnell in die Pe-
dalen zu kommen und gebe
gleich Gas, fahre aber in den
Kurven vorsichtig, denn ich
habe mal einen Sturz gesehen.

Was macht Dir mein Radfahren
besonders Spaß?
Das Schnellfahren finde ich
toll. Wir haben mal zur Projekt-
woche an meiner Schule Rad-

touren gemacht. Nicht verges-
sen kann ich meine Tour von
75km nach Gottsbüren mit 7
Jahren.

Wie oft und wie lang trainierst
Du?
Ich trainiere eigentlich "just for
fun“ und unregelmäßig.

Hast Du ein Idol?
Ich finde aus unserem Verein
Mark, Dominik und Tobias toll.
Mark schraubt für eine Profi-
team, das auch bei der Tour de
France dabei ist.
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Wie kommt der Radsport bei
deinen Freunden an? 
So ein Rennrad finden sie zwar
cool, aber Lust zu fahren haben
sie nicht. 

Wie kannst Du lange Strecken
durchhalten?
Mein Papa gibt mir Tipps, wie
z.B. gleichmäßig zu fahren und
regelmäßig was zu trinken.
Dann wurden wir mal auf einer
Bergtour von einem Unwetter
erwischt. Weil wir keinen Emp-

fang hatten, mussten mein
Papa und ich weiter fahren, ich
hatte blaue Lippen war total
unterkühlt. Aber sowas spornt
mich an, es war eine tolle Er-
fahrung.
Was möchtest Du noch erzäh-
len?
Man kann alles erreichen, wenn
man will und Lust dazu hat!

INTERVIEW VoN FELIX WEBER
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Blumen für alle Anlässe 

Hier laufen die Blumen nicht vom Band 
Wir arbeiten mit Herz und Hand 

 
Rosemarie Richter 

Rundstraße 2J   34277 Fuldabrück-Dörnhagen 
Tel. + Fax 05665 / 3867 

Mo.-Fr. 8:30 - 13:00 h, 15:00 - 18:00h 
Sa. 08:00 - 13:00h 

!

www.pkb-immobilien.de

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

05 61 / 57 99 130

Wenn Sie diese Aufgabe in 
vertrauensvolle Hände geben 
möchten, dann sind Sie bei 
mir an der richtigen Adresse.

Petra Kilimann-Bouchon
Geprüfte Immobilienfachwirtin

Profi-Unterstutzung:
inkl. Energieausweis 
fur Sie kostenfrei!..
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PARIS BREST PARIS 2015

An der Strecke zwischen
Paris und der im äußers-
ten Westen der Bretagne

gelegenen Stadt Brest befinden
sich Kontrollstellen, an denen
Verpflegung für die Teilnehmer
angeboten wird. Für das Brevet,
das alle vier Jahre organisiert
wird, hatten sich 6.051 Teilneh-
mer, davon 515 Deutsche, ge-
meldet. 4.608 Fahrer haben das
Ziel erreicht. Die Strecke wird
ohne nennenswerte Pausen
non-Stopp gefahren. 

Ich habe 2015 zum ersten Mal
teilgenommen. Gestartet
wurde in Gruppen zu je 250
Fahrern. Um 16 Uhr erfolgte der
Start meiner Gruppe vor einem
begeisterten Publikum. Die
Strecke war die ersten 50 Kilo-
meter vollständig abgesperrt.
Mit einem Tempo von nahezu
40 km/h verließen wir die Pari-
ser Vorstädte, der Rennverlauf
war sehr nervös. 

Bis zur ersten Verpflegung bei
Kilometer 140 konnte ich mich

Paris - Brest - Paris 
Am 16.08.2015 fand die 18. Auflage des Langstreckenrennens

(franz.: Brevet) Paris-Brest-Paris über 1.230 km statt. 
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bei einem Schnitt von 34 km/h
und 1.200 Höhenmetern in der
Spitzengruppe halten, danach
musste ich abreißen lassen. Im
Anschluss habe ich jedoch eine
gute Gruppe gefunden, die
Rennatmosphäre ist völlig ver-
flogen, und wir fuhren in einem
angemessenen Tempo – Brest
war noch weit entfernt… 

Das Streckenprofil war sehr
wellig, die gesamte Strecke
hatte 11.000 Höhenmeter. Un-
terwegs feuerten uns auch in
der Nacht viele Zuschauer an,
das motivierte! Für die Bewoh-
ner dieser dünn besiedelten
Gegend ist diese Veranstaltung
ein Highlight. Viele unterstüt-
zen die Fahrer mit kostenlosen
Getränke- und Crêpes-Ständen

an der Strecke. Wie auch bei
der Tour de France befanden
sich viele dekorierte Fahrräder
und Anfeuerungsbanner neben
und über der Straße. 

Um 14:15 Uhr am Montag
haben ich Brest bei km 615 er-
reicht, nun ging es den glei-
chen Weg zurück. Die uns
entgegenkommenden und
noch auf dem Hinweg befindli-
chen Fahrer wurden immer
mehr, und es gipfelte in der
Nacht an der Kontrollstelle in
Loudeac bei km 780. Es war
schon schwierig, einen freien
Abstellplatz für das Rad zu fin-
den. Gleichzeitig durfte ich in
dem Gewusel nicht meine Mit-
fahrer aus den Augen verlieren!
Trotz der langen Warteschlange
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wollten wir nicht auf ein war-
mes Essen in der Schulkantine
verzichten. 

Die ehrenamtlichen Helfer an
der Essensausgabe waren bei
dem Andrang nicht zu benei-
den. Gestärkt sind wir dann
weitergefahren. Im Laufe des
Dienstages merkte ich dann je-
doch die Anstrengungen der
letzten Stunden und den feh-
lenden Schlaf. Meine Essens-
vorräte waren leer, und ich war
vor der Kontrolle bei km 1.166
schon ziemlich platt. Meine
drei Mitfahrer haben mir, so gut
es ging, Windschatten gege-
ben. Bis 1,5 Kilometer vor dem
Ziel habe ich es auch geschafft,
irgendwie an der Gruppe dran
zu bleiben. Dann lief aber
nichts mehr, trotz der Nähe
zum Ziel konnte ich nicht mehr
weiterfahren. Nach einer Pause

habe ich dann nach insgesamt
50 Stunden und 44 Minuten am
Dienstagabend erschöpft, aber
glücklich, das Ziel erreicht. 

Die ganze Veranstaltung war
für mich ein tolles Erlebnis mit
den vielen radsportbegeister-
ten Franzosen an der Strecke
und den sehr freundlichen Hel-
fern an den Kontrollstellen. Das
Wetter war optimal: es gab kei-
nen Regen und es war nicht zu
warm. ohne die Jungs, mit
denen ich fast die gesamte
Strecke zusammengefahren
bin, hätte ich niemals das Bre-
vet so schnell bewältigen kön-
nen! 

Vielleicht gibt es beim nächs-
ten Mal mehr Starter aus Nord-
hessen? …

VoN THoMAS WELLERT

Wilhelmshöher Allee 253
34131 Kassel
www.fahrradhof.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9 – 13, 14 –18.30 Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr

• Schnellfaltmechanismus
• Vollfederung
• Geringes Gewicht
• Vier durchdachte Modelle

Birdy:
Auf und davon in 14,58 sec.
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März – September
Mo-Fr 10 – 18.00
Sa 10 – 14.00

Oktober – Februar
Di-Fr 10 – 18.00
Sa 10 – 14.00

Wilhelmshöher Str. 9
34225 Baunatal-Altenritte

pedalwerk//Fahrspaß

Fon 0561 95 31 80 78
www.pedalwerk.de

Werner Wollrath
www.wollrath.de

Rechtsanwalt für
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Dr. Mayer & Kügler
Rechtsanwälte PartG mbB

www.mayer-kuegler.de

in Bürogemeinschaft mit

RA Michael Kügler
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Miet-/WEG-Recht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

RA Dr. Gregor Mayer

Fachanwalt für Familienrecht
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DIE TOUREN DES RSC

In diesem Jahr bietet der RSC
acht lohnende RTF-Veranstal-
tungen an: Angeboten werden

sechs permanente RTF, die HES-
SENRUNDE und unsere  CTF. 

Die permanenten
RTF können in-
dividuell ge-
f a h r e n
werden oder
man trifft
sich mit

Freunden und
fährt sie mitei-

nander. Für zwei
der Permanenten gibt es Termine,
an denen wir sie gemeinsam ra-
deln, um noch mehr Spaß zu haben. 

Als spezieller Anreiz wurde der
FULDABRüCK-CUP ins Leben ge-
rufen: Werden sechs der genann-
ten RTF gefahren, kommt man in
die gesonderte Wertung! 

Auf unserer Internetseite stellen
wir die permanenten Touren vor,
die ihr bequem über die QR-
Codes erreichen könnt. Dort bie-
ten wir die Routendaten an, die
ihr direkt auf euer Navigations-
gerät oder Smartphone laden
könnt.

Kein GPS? okay, selbstverständ-
lich stehen die Touren auch als
Karte auf unserer Homepage zur
Verfügung oder können am
Startort auf Papier in Empfang
genommen werden. Dort wird

ein kleiner Unkostenbeitrag für
die Teilnahme erhoben. 

Die HESSENRUNDE vom 25. bis
26.06.2016 ist die Herausforde-
rung für alle RTF-Freaks, hier
müssen an zwei aufeinander fol-
genden Tagen 440 km gestram-
pelt werden!

Unsere CTF QUER DURCH DIE
SöHRE findet am 09.10.2016
statt und ist die große und
kleine Herausforderung für
jeden, der gerne im Wald unter-
wegs ist. Es gibt vier unter-
schiedlich lange Strecken. Auch
mit der Einsteigertour kommt
man bereits in die Wertung des
FULDABRüCK-CUPS. In diesem
Heft (S. 54/ 55) und auf unserer
Homepage findet ihr weitere In-
formationen.

Jetzt genug geschrieben, rauf
aufs Rad und mindestens sechs
Touren radeln!

Als Dankeschön werden alle, die
den FULDABRüCK-CUP erfolg-
reich gefahren sind, auf der
Sportlerehrung des RSC-FULDAB-
RüCK im Januar 2017 mit einer
Urkunde und Medaille geehrt!

Weitere Infos unter 
www.rsc-fuldabrueck.de

Die Touren
des RSC
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Distanz: 79 km
Höhenmeter: 610 hm
hügelig

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 77 km
Höhenmeter: 660 hm
hügelig

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 73 km
Höhenmeter: 750 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 74 km
Höhenmeter: 650 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 72 km
Höhenmeter: 510 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Distanz: 82 km
Höhenmeter: 620 hm
hügelig / flach

Belag: Asphalt
Kategorie: Rennrad

Die Hügelige

Drei Flüsse Tour

Durch den Kaufunger Wald

STREBO Runde nach Naumburg

Zum Dom nach Fritzlar

Zur Edertalsperre

http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_die-huegelige/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_zur-edertalsperre/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_zum-dom-nach-fritzlar/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_drei-fluesse-tour/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_durch-den-kaufunger-wald/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_nach-naumburg/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_die-huegelige/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_drei-fluesse-tour/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_durch-den-kaufunger-wald/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_nach-naumburg/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_zum-dom-nach-fritzlar/
http://rsc-fuldabrueck.de/permanente-rtf_zur-edertalsperre/
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DIE RSC  HESSENRUNDE

Unsere RSC-HessenRunde
führt durch das nördli-
che Hessenland 2 Tage

entlang an romantischen Seen,
Flüssen und Burgen.

Die zweite
Etappe für

2016 ist neu
und gibt
u n s e r e r
Tour einen
w e i t e r e n
Reiz. Zu-

nächst geht
es leicht wel-

lig durch den Kel-
lerwald und weiter nach
Lauterbach. Den Vogelsberg
überqueren wir auf einem der
schönsten Radwege Hessens,

dem Vulkanradweg, entlang
einer alten romantischen
Bahnstrecke. Weiter radeln wir
nach Aufenau, wo wir in einem
Gasthof unser Nachtlager auf-
schlagen werden.

Vom Frühstück gestärkt starten
wir in Richtung Fulda, weiter
zur Rhön und durchqueren den
längsten Radtunnel Deutsch-
lands, den Milseburgtunnel.
Bevor es flach durch das Fulda-
tal zurück nach Fuldabrück
geht, genießen wir die unbe-
rührte Landschaft der Kup-
penrhön mit Blick auf den
„Monte Kali“.

Die Hessen-
Runde
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DIE RSC HESSENRUNDE

Die RSC HessenRunde 2016
- Termin: 25. / 26.06.2016
- Länge: 2 x 220 km
- Wertungspunkte: 10

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


52 - RSC Spezial 2016

DIE CTF 2015

Am 11.10.2015 veranstal-
tete der RSC-Fuldabrück
seine 21. Country-Touren-

Fahrt (CTF). 

Hierbei han-
delte es sich
um eine
Radsport-
veransta-
tung, die
mit einem

Cr o s s - R a d
oder einem

Mounta inb ike
gefahren werden kann. 

Angeboten wurden drei unter-
schiedliche Streckenlängen
von 16, 45 und 66 km. Somit

konnte sich jeder Teilnehmer
die passende Streckenlänge
aussuchen und niemand war
über- oder unterfordert. Ent-
sprechend der Streckenlänge
konnten 1, 2 oder 3 Punkte für
eine jährliche Wertungskarte
gesammelt werden.

Alle Strecken wurden durch
Guides geleitet, sodass man
sich vollkommen auf den Fahr-
spaß in den nordhessischen
Waldgebieten konzentrieren
konnte. Wer dennoch lieber die
Tour auf eigene Faust antreten
wollte, konnte sich über die zur
Verfügung gestellte GPS-Da-
teien per Fahrradnavigations-
gerät leiten lassen.

Die CTF 2015
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DIE CTF 2015

Start- und Zielort war an der
Sporthalle in Dörnhagen. Dort
konnte man sich sowohl vor als
auch nach der Sportveranstal-
tung mit Kaffee & Kuchen stär-
ken. Des Weiteren befanden
sich Kontrollstellen im Wald, an
denen man mit belegten Bröt-
chen, Süßem und Getränken
belohnt wurde.  

Persönliches Resümee: 
Mir hat die CTF sehr viel Spaß
bereitet. Ich bin die mittlere
Streckenlänge gefahren und
habe diese mit einem weiteren
Vereinskameraden als Guide
geleitet. Die Tour führte quer
durch den Söhrewald entlang
an romantischen Seen, enthielt

Steigungen, aber auch schöne
Abfahrten. Für die etwas härter
Gesottenen führte die 66km-
Tour über eine Vielzahl an kna-
ckigen Trails.

Meiner Meinung nach war es
eine sehr gelungene Veranstal-
tung des RSC-Fuldabück, bei
der jeder nach seinem persön-
lichen Leistungsniveau auf
seine Kosten kommen konnte.
Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch das sonnige
Herbstwetter. 

VoN FABIAN EURICH
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DIE CTF 2016

Am 09.10.2016 ist es wie-
der soweit: Der Radsport-
club Fuldabrück e.V.

veranstaltet seine (CTF) „Quer
durch die Söhre“. 

H i e r b e i
handelt es
sich um
eine orga-
n i s i e r t e
Tour auf

ö f f e n t l i -
chen Wegen.

Die Strecken
sind so gewählt, dass es jedem
Radfahrer möglich ist, sich ab-
seits des Straßenverkehrs
sportlich zu betätigen.

Dieses Jahr werden wir vier un-
terschiedliche Strecken anbie-

ten, welche immer wieder an
einer zentralen Stempelstelle
vorbeiführen. So kann man
nach jedem Streckenabschnitt
entscheiden, ob man die Tour
beenden oder weiter fahren
möchte. Auf diesem Wege wird
es möglich sein, 16, 35, 46 oder
66 km zurückzulegen.

Die Strecken werden zur Nut-
zung mit einem GPS-Gerät als
Download im GPX-Format auf
unserer Homepage angeboten,
damit ein selbstständiges Ab-
fahren der Strecke möglich ist.
Des Weiteren werden Guides
für die langen Strecken zur Ver-
fügung stehen.

Teilnehmen kann jeder interes-
sierte Radfahrer. Empfohlen

Die CTF 2016
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DIE CTF 2016

Die CTF “Quer durch die Söhre”  2016

wird die Fahrt mit einen Moun-
tain-Bike, jedoch kann auch ein
Trekking-Rad oder Cross-Rad
problemlos benutzt werden.
Für jede Leistungsstärke haben
wir die passende Runde im An-
gebot.

Zur Belohnung gibt es nach der
Tour am Startort frisch zuberei-
teten Kaffee und Kuchen von
unserem RSC-Team. Selbstver-
ständlich werden dann auch
für alle Wertungskarteninhaber

die CTF-Punkte eingetragen.
Haben wir euch neugierig ge-
macht? 

Dann ölt die Ketten und kommt
einfach am 09.10.2016

Start um 10.00 Uhr
Startort: Sporthalle Fuldab-
rück-Dörnhagen, Glockenhofs-
weg 1, 34277 Fuldabrück

Euer RSC-Team

16km und 35km: beschildert
45km und 66km: Eigennavigation per GPS
oder mit Guide (mindest. 15 km/h)

http://rsc-fuldabrueck.de/ctf/
http://rsc-fuldabrueck.de/ctf/
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RSC PLÄTZCHENTOUR 2015

Der RSC-Fuldabrück veran-
staltete auch 2015 die

Plätzchentour.

oft lautet das
Motto bei vie-
len Ausfahr-
ten des
RSC-Fuldab-
rück "Der
Weg ist das

Ziel", um viele
Kilometer auf

den Tacho zu be-
kommen, damit wir uns unter
Vereinskameraden messen
können. Auf den Radwegen
sind wir daher schon unter dem
Namen "die mit dem grünen

Trikot" bekannt. 
Wir können aber auch anders:
Eine gemütliche Ausfahrt mit
den Mountainbikes durch die
Söhre mit anschließendem
Plätzchenessen im Wald. Nach-
dem wir eine Woche zuvor im
DGH Dörnhagen gemeinsam

Die RSC
Plätzchen-
tour 2015
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RSC PLÄTZCHENTOUR 2015

Plätzchen gebacken hatten,
trafen wir uns am 08.11.2015
bei schönstem Wetter zur wohl
bis dahin wärmsten Plätzchen-
tour der Vereinsgeschichte. Wir
sind also mit bester Laune ge-
startet und haben den Sonnen-
schein im herbstlichen

Söhrewald genossen. Da wir
ein Ziel vor Augen hatten, stieg
die Vorfreude immer mehr. Auf
uns wartete eine urige Wald-
hütte, in der es gebackene
Plätzchen und warmen Kaffee
gab. Gestärkt und vollends zu-
frieden konnten wir danach
den Heimweg antreten. 

Wir freuen uns jetzt schon auf
die nächsten tollen Events des
RSC-Fuldabrück. Bei unseren
Veranstaltungen sind natürlich
auch Nicht-Mitglieder immer
herzlich willkommen!

VoN FABIAN EURICH





Witzenhausen,  Auftrag418618,  KdNr.465649,  StichwortGras-
bahnrennen Melsungen,
FarbenTechnikEur/901;Eur/902;Eur/903;SetzerVAN VertreterPia
Pfläging BesonderheitAnzeige kommt per mal v. Kunden Größe

www.bruenegmbh.de

Der Service am Kunden ist unser Ziel!
• Meisterwerkstatt 
• Regelmäßig geschultes Personal
• Honda Neufahrzeuge (Auto & Motorrad)
• Gebrauchtfahrzeuge aller Fabrikate
• Neumodell-Vorstellung mit Probefahrten
• AUK Abgasuntersuchung (Auto & Motorrad)
• TÜV Hauptuntersuchung (Auto & Motorrad)
• Abschlepp-/Pannendienst • Elektrik • Autoglaserei
• Reparatur aller Fabrikate • Zubehör (Auto & Motorrad)
• Original Ersatzteile im 24-Std.-Service
• Finanzservice: 

Immer günstige Finanzierungs- und Leasingangebote
• Leistungsänderungen • Reinigungen im Ultraschallbad
• Unfallinstandsetzung
• Reifenmontage inkl. Wuchten (Auto & Motorrad)
• Service-Leihfahrzeuge 
• Tieferlegung und Sportschalldämpfer

Industriegebiet Pfieffewiesen • 34212 Melsungen
Tel.: 0 56 61 - 17 37 • Fax: 0 56 61 - 18 48
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DIE RENNER DES RSC

Auch 2015 waren viele
“RSC-Renner” bei zahlrei-
chen Rennen vertreten. 

Zum einen bei
Lizenzrennen

des BDR.
und bei
z a h l r e i -
c h e n
“ J e d e r -

m ä n n e r ”
Ve r a n s t a l -

tungen und
anderen Rad-

sportangeboten. Die Szene der
„Jedermänner“ hat sich in den
letzten Jahren herausgebildet,
eine Wertung erfolgt unabhän-
gig von Lizenzrennen des BDR.
Diese Szene hat an Bedeutung

für den Radsport zugenommen
und das Leistungsniveau ist
dort stark gestiegen. 

Hans-Jürgen (Lizenzfahrer)
Bei den Senioren IV hatte
Hans-Jürgen dieses Jahr mit
seinem Sieg beim Rohloff-Cup,
einem traditionellen Mittwoch-
abend Rennen in Hertingshau-
sen (Baunatal), einem 5. Platz
bei den Hessenmeisterschaften
im Einzelzeitfahren in Stadtal-
lendorf und noch 5 anderen
Platzierungen unter den ersten
10 eine sehr ereignisreiche und
erfolgreiche Saison.

Bodo (Lizenzfahrer) 
Bodo konnte dreimal beim
Rohloff-Cup, beim Rennen in

Die Renner
des RSC
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Calden auf dem Gelände des
alten Flughafens und beim
Zeitfahren auf dem Schottener
Vulkan den 6. Platz erringen.
Bei unserem Rennen in Fuldab-
rück konnte er trotz der starken
Konkurrenz einen beachtlichen
11. Platz belegen und beim
MTB-Rennen “Zollstock” im
Kaufunger Wald konnte er
sogar einen Saisonsieg feiern.

Dominik (Jedermann/ Lizenz-
fahrer)
Unser RSC-Vereinsmeister ist
bei jedem Training am Start
und fährt meist das “Anfangs-
loch” beim Rohloff-Cup zwi-
schen den Jedermännern und
der Elite zu - die Elite bekommt
immer eine halbe Runde Vor-

sprung. Dominik war bei vielen
Wettkämpfen am Start. Souve-
rän siegte er beim Rohloff-Cup
und beendete zum zehnten
mal den ötztaler Radmarathon,
ein Radrennen über 238 km mit
5500 Höhenmetern. Dominik
errang einen 4. Platz beim Rad-
rennen in Calden und bei unse-
rem Heimrennen in Fuldabrück.
Er ist sowohl auf unserer
Homepage als auch beim Trai-
ning und Wettkampf unser Aus-
hängeschild.

Unsere Lizenzfahrer 
In der Elite-Klasse waren die-
ses Jahr die Neuzugänge Niko
und Leo für uns am Start. Niko
konnte aus beruflichen Grün-
den noch nicht wirklich ein-
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greifen, bestritt aber ein paar
Rennen, unter anderem war er
beim Rennen um den Wasser-
turm in Mannheim und in Brei-
denbach am Start. Für Leo
stand nach einigen Jahren
Pause das Eingewöhnen in die
Lizenzrennen im Vordergrund.
In der ersten Jahreshälfte war
er fast jedes Wochenende in
der Pfalz unterwegs und
konnte sich dort gut im Feld
halten. In der zweiten Jahres-
hälfte lag die Konzentration
auf dem Triathlontraining, da er
am Breisgautriathlon-Mittel-
distanz im August teilnahm. Bei
den Senioren II war Mark für
uns unter anderem beim Früh-
jahrsklassiker in Herford am
Start.

Die Jedermänner
Bei den Jedermännern starte-
ten Harry, Tobias, Gregor, Bernd
und Martin für uns. Sie waren
unter anderem bei dem größ-
ten Rennen unserer Region, der
Tour d‘Energie, und beim Roh-
loff-Cup am Start. Bernd war
bei der Tour de Kärnten, einem
Rennen über 6 Etappen, 400 km
und 7000 Höhenmetern. Harry
war beim Granfondo Sangot-
tardo, einem Rennen, bei dem
nur die Zeit für den Aufstieg der
zu bewältigenden Pässe ge-
messen wird. 

Jugend
Auch in der Klasse unter 13 gab
es in diesem Jahr für den RSC
einen Sieg. Moritz gewann sou-
verän das Zollstock Rennen im
Kaufunger Wald.

Im Bereich Mountainbike
waren Henning und Henrik und
im Bereich Triathlon waren Mi-
chael, Jörg und Leo bei einigen
Wettkämpfen vertreten.

Auch läuferisch hat der RSC ei-
niges zu bieten. So war Fabian
beim Halbmarathon in Kassel
am Start und Florian beim Viva-
west-Halbmarathon. Das Jahr
abgeschlossen haben beim Sil-
vester Lauf in Kaufungen Mi-
chael, oliver, Jörg, Fabian und
Leo. Noch viele andere könnten
mit ihrem Engagement bei
Wettkämpfen hier erwähnt
werden, was den Rahmen die-
ses Berichtes allerdings spren-
gen würde. Wir freuen uns auf
ein ereignisreiches und erfolg-
reiches Jahr 2016 und wün-
schen allen Aktiven viel Glück
und keine Stürze!

VoN LEo EIBACH







So sehen 
gute Kaminöfen 
heute aus. 

Und morgen.

Frankfurter Str. 102 a · 34121 Kassel
Tel. 05 61  28 45 10 · www.lazar-gmbh.de
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...KURZ NOTIERT Anfang des Jahres wurde dem
RSC-Fuldabrück auf der Jah-
reshauptversammlung des
Radsportbezirks Kassel die
Urkunde für den 2. Platz in der
„RTF-Mannschaftswertung
2015“ überreicht. Insgesamt
hatte der RSC 18.661 RTF-Kilo-
meter erradelt! Ein toller Erfolg für den RSC!Euer RSC
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DAS TRAININGSANGEBOT DES RSC

„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 Gleichgesinnten
ins Gespräch zu kommen, wir genießen Landschaft und Wind-
schatten - oft ergeben sich hier Verabredungen zu RTFs, Mara-
thons oder Wettkämpfen. 

Auf dem Programm stehen gemeinsame lockere Ausfahrten von
etwa zwei Stunden Dauer, am Wochenende bis zu vier Stunden.
Teilnehmen können Anfänger (Frauen und Männer), aber auch er-
fahrene Radfahrer. Das Tempo richtet sich nach den langsamsten
Teilnehmern. Eine gewisse Grundkondition sollte jedoch vorhan-
den sein. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.  

Wichtig: Die Treffen am Wochenende finden im Sommer unregel-
mäßig statt – bitte vorher die Facebook-Seite des RSC checken! 

Mittwochstreff Rennrad: 
18.00 Uhr, Feldbergweg 7, 34277 Fuldabrück (Bergshausen)

Samstagstreff Rennrad: 
12.00 Uhr, Gemeindeverwaltung Fuldabrück, Am Rathaus 2, 
34277 Fuldabrück (Dörnhagen)

Samstagstreff Mountainbike an ausgesuchten Terminen: 
13.00 Uhr, Hessenschanze, Endhaltestelle der Tram-Linie 8, 
Schanzenstraße, 34130 Kassel

Sonntagstreff Rennrad: 
11.00 Uhr, Gemeindeverwaltung Fuldabrück, Am Rathaus 2, 
34277 Fuldabrück (Dörnhagen)

Das Trainingsangebot RSC-Fuldabrück

http://rsc-fuldabrueck.de/mittwochsrunde/
http://rsc-fuldabrueck.de/mittwochsrunde/





