
Ein Tag imZeichen der Pedale
EVENTDer Jura-Radmarathon des SV Lupburg lockte am Sonntag 1500 Radsportbegeisterte aller Altersklassen in die
Marktgemeinde. Das Feedback der Teilnehmer für die Großveranstaltung fiel durchweg positiv aus.

VON GÜNTER TREIBER

Etwa 1500 Sportler nahmen amRadmarathon teil. FOTOS: TREIBER

„
Wirwollen, dassder
Radmarathonein
breitensportliches
Eventbleibt.“
FRANZ EHRENSBERGER
Abteilungsleiter

TOPFAHRER.206Kilometer zu fah-
ren, erfordert eine große Leistungsbe-
reitschaft undeine optimaleVorberei-
tung. Etwa400FahrerinnenundFah-
rerhaben sich in dasAbenteuer ge-
stürzt.DarunterwarenauchPeter
Hlawatsch, derwie schon seit vielen
Jahren für seinenHeimatverein, den
TVVelburg gestartetwar, und Johann
Eichenseer ausHohenfels, dermit sei-
nemVerein, demVeloclubRegens-
burg, gemeinsamalsMannschaft un-
terwegswar. Beidewarenbegeistert
vonder optimalenAusschilderung
der Strecke,wasnach ihrenWorten,
„auf 206Kilometernicht so einfach
ist“. Angetanwaren sie auchvomSer-
vice andenVerpflegungsstellen.

●
400Radler auf der
206-Kilometer-Strecke
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FATBIKE:ZumfünftenMalwarAndy
Königund zumzweitenMal Stefan
Beß schonbeim JuraRadmarathon in
Lupburgdabei. VonMal zuMal sind
beide immerbegeisterter.Die beiden
sind reine Spaßfahrer unddasmit ei-
nemganzaußergewöhnlichemRad,
nämlich einemFatbike. „Wiekann
manmit so einemschwerenDing
überhaupt einenBerghinauffahren?“,
fragte sich einZuschauer. StefanBeß
erklärte hierzu, dass das „Ding“nicht
schwerer als ein ganznormalesMoun-
tainbike sei.Das eine vondenbeiden
Fatbikeswiegt 14Kilounddas andere

14,5Kilo.Allerdingsbei denKosten
seien schongewaltigeUnterschiede.
„Unter zweieinhalbtausendEurobe-
kommstdu so einBikenicht“, erklärte
AndyKönig.Wasdennnunder positi-
veUnterschied zumnormalenMoun-
tainbike sei,wollte unsere Zeitung
wissen. Es sei ein schöneres, ruhigeres
Fahren, betonenbeideunisono.Durch
die breitenReifenmüssemankeine
Gehsteigkanten fürchtenundSchlag-
löcher interessierennicht.

●
Mit demFatbike locker
durch die Pisten.
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DIE STRECKEN FÜR 1500 RADFAHRER

Rennrad, 80 Kilometer, 550 Höhen-
meter:Die Strecke führt durch Ron-
solden,Utzenhofen undHohenfels.

Rennrad, 118 Kilometer, 950 Höhen-
meter: Die Strecke führteweiter
durch Rechberg,Schaggenhofen,
Schwarzenthonhausen sowie Prünt-
hal.

Rennrad, 156 Kilometer, 1 300Hö-
henmeter:Die Strecke führteweiter
durch Beratzhausen, Langenthonhau-
sen und Finsterweiling.

Rennrad, 206 Kilometer, 2 000 Hö-
henmeter: Die Strecke führteweiter
durchDietfurt,Altmannsberg undDei-
ning.

Mountainbike, 45 Kilometer, 800
Höhenmeter:Die Strecke führte
durch Freudenricht,Hohenfels und
Seibertshofen.

Mountainbike, 56 Kilometer, 1 100
Höhenmeter:Die Strecke führtewei-
ter durch Eichensee,Holzheimund
Wieselbruck.

Mountainbike, 75 Kilometer, 1 300
Höhenmeter:Die Strecke führtewei-
ter durchGroßbissendorf,Beratzhau-
sen undMantlach.

Mountainbike, 94 Kilometer, 1 700
Höhenmeter: Die Strecke führtewei-
ter durch Rechberg,Herrnried und
Willenhofen. (pgt)

PANNENDIENST:Wenn1500Radler
nachLupburgkommen, dann ist
schonder eine oder andere dabei, der
ein plötzliches Problemmit seinerMa-
schinehat,wie imSprachgebrauchdie
Rennräder oderMountainbikes auch
genanntwerden. Es sindhochwertige,
manchmal auch empfindliche Sport-
geräte.Dafürhat dieRadabteilungdes
SVLupburgdenRadcheck eingerich-
tet, in demFachmann JosefGüntner
Hilfe leistet. Sohatte er beispielsweise
imkonkretenFall einRennrad amSer-
vicestandhängen, dessenBesitzer oh-

neHilfewiederheimfahrenhättemüs-
sen.Waswarpassiert?DieKettewar
abgesprungen,weil die Feineinstel-
lungdesUmwerfers nicht richtig ein-
gestelltwar.Ansonstenkein Problem,
aber hierhatte sichdieKette zwischen
dieRitzel eingeklemmtundkonnte
vomBesitzernichtmehr entferntwer-
den. Für JosefGüntnerwardas kein
Problem. Er zerlegte die Schaltungund
baute siewieder ein..

●
Josef Güntner, der
Mann für alle Fälle
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PARTNER:Mit 95 Fahrerinnenund
Fahrern trat der Patenverein derRad-
abteilungdes SVLupburg, das Bike
TeamRegensburg, an, ummitRennrä-
dernundMountainbikes beim Jura
Radmarathon teilzunehmen. Einige
warendabei ganz traurig,weil es ih-
nendieses Jahrnicht gelungenwar,
nochmehrTeilnehmer indie Pedale
zubekommen, denn inden Jahren
vorherwarmanniemitunter 110
Radlern angetreten. „Seit 15 Jahren,
seit es uns gibt, sindwir inLupburg
dabei“, sagte einer der Teilnehmer. Sie
machendas aus Spaßander Freud, ob-
wohl auch einige auf die 206Kilome-
ter lange Strecke gegangenwaren.

●
Patenvereinwar auch
in Lupburg dabei
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1500 RADLER.Es ist nur einDorf, aber
es ist das „Golddorf“, resultierendaus
einemWettbewerbumdie schönsten
Dörfer Bayerns. Lupburgwürde aber
auchdenTitel „SportlichesGolddorf“
gewinnen, sollte es ihn einmal geben.
Zum20.MalhabendieOrganisatoren
den JuraRadmarathonmit großarti-
gemErfolg über die Bühnegebracht.
ZumBedauern vieler breitensportinte-
ressierterRadlerundMountainbiker
wurde auchdieses Jahr die Teilneh-
merzahl auf 1 500beschränkt.Den
GrundnannteRadsportAbteilungslei-
ter FranzEhrensberger: „Wirwollen,

dass der Radmarathondas bleibt,was
er ist, einbreitensportliches Event, das
seinen familiärenCharakter behält
undnicht zumKonsumsport ausar-
tet“. Als dannumPunkt 6UhrderAb-
teilungsleiter die Startampel aufGrün
gestellt hatte, begaben sich etwa700
Rennradfahrer und150Mountainbi-
ker bei dichtemNebel auf die Langstre-
cken. Bei derAnkunft etwavier bis sie-
benStunden späterwarmanüber die
Organisationdes Lobes voll.

●
DerRadmarathon
als Sportevent
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FAMILIENTOUREswar schon frühum
6.30Uhr, als derneunjährige Josua
Tannermit PapaRobert beimopulen-
tenFrühstück saß,währendder zwölf-
jährigeNoah schon seinMountain-
bike zurechtmachte.DasTriohatte
vor, zusammendie 50Kilometer lange
Mountainbike-Strecke abzufahren.
Wie dasmit einemNeunjährigen, der
ansonstenbeimFußballspiel oder auf
demTennisplatz zu finden ist, gehen
soll, erklärte PapaRobert: „Wenndie
Berge zu steilwerden, schiebenwir un-
ser Bike oder,wenner gar nichtmehr
kann, schiebe ich ihnwährendder
Fahrt an“.Als die drei zurückwaren,

warnur der Papa sichtlich erschöpft,
musste er dochdenYoungster immer
wieder anschieben.Daswar so gar
nichts fürNoah, derwar aufundda-
von,wartete nicht einmal andenVer-
pflegungsstellen,wie ausgemacht.
„Daswarmir alle zu langweilig“, er-
klärte er imNachgang amEmpfang,
wodieModeratorenAndreasundSte-
fanSchmidüber den eifrigenMoun-
tainbike-Fan schmunzelten.Auchhier
hielt er sichnicht langeundüberließ
lieber PapaRobert das Interview.

●
Radmarathonwird zur
Familienangelegenheit
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