
Hier dreht sich immer alles ums Rad
84 Jahre alt, aber noch kein bisschen veraltet – der Radsportverein 1921 Undenheim
Wenn man die Aktivitäten
von Radsportvereinen be-
trachtet, dann steht natürlich
in erster Linie das Rad fahren
in allen Facetten im Mittel-
punkt. So auch beim Rad-
sportverein Undenheim.

Nach der Gründung im Jahr
1921 war der Hallen-Radsport
das Aushängeschild des Ver-
eins. Wenn man alle Erfolge
auflisten wollte, würde eine
unendlich lange Erfolgsliste
herauskommen. Ab 1976 wur-
de neben dem Kunstradfahren

der Frauensport „Radpolo“ an-
geboten. Wie nicht anders zu
erwarten, stellten sich auch in
dieser Sparte sehr schnell die
Erfolge ein. Ebenfalls im Jahr
1976 machte der Verein den
ersten Schritt in den Breiten-
sport, den ersten Schritt auf die
Straße. Volksradfahren hieß
das Zauberwort. Volksradfah-
ren motivierte in den 80er Jah-
ren immerhin mehr als 1000
Personen, sich an den offiziel-
len Veranstaltungen des Rad-
sportvereins Undenheim zu
beteiligen und somit dem ge-

sunden Breitensport Rad fah-
ren einen ungeahnten Auf-
schwung zu verleihen. Immer-
hin besitzt das Volksradfahren
auch heute immer noch den
Reiz, dass jeder, aber auch
wirklich jeder, mitmachen
kann. Da gibt es keine Alters-
grenze. Teilnehmer beiderlei
Geschlechts findet man im Al-
ter von vier bis 90 Jahren.
Selbst ganze Familien treibt es
bei den Volksradfahrveranstal-
tungen auf das Rad. 1987 gab
es die Geburtsstunde des Rad-
tourenfahrens. Radtourenfah-

ren ist als Breitensport eben-
falls für alle Personenkreise ge-
eignet. Nur, dass das Radtou-
renfahren sportlicher durchge-
führt wird. Meistens fahren die
Teilnehmer mit Rennrädern
und dann auch längere Stre-
cken. Deshalb nennt sich die
Abteilung heute auch Renn-
rad/RTF-Abteilung. Ganz
gleich ob beim Hallen-Rad-
sport, beim Volksradfahren
oder beim Radtourenfahren –
die Aktiven des Radsportver-
eins Undenheim sind gern ge-
sehen und prägen das Bild des

Radsports mit. Aber damit
nicht genug. Für die radlose
Zeit während der Wintermo-
nate bietet der Radsportverein
Undenheim auch etwas: die
Gymnastik für jedermann. Ob-
wohl der Radsportverein Un-
denheim mit seinen Aktivitä-
ten schon ein breitgefächertes
Angebot hat, sind die Verant-
wortlichen des Vereins neuen
Ideen und Möglichkeiten ge-
genüber aufgeschlossen, und es
ist durchaus denkbar, dass ei-
nes Tages ein weiteres Angebot
zur Verfügung steht.
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Verstärkung
gesucht 

Kann der Verein bei den
Kunstradfahrern sowohl über
guten Nachwuchs als auch
über weibliche Aktive verfü-
gen, ist der Nachwuchs bei den
Volksradfahrern nicht so stark
vertreten. In der Abteilung
Rennrad/RTF fehlt es sogar
nicht nur am Nachwuchs, son-
dern auch weibliche Aktive
sind in erster Linie nur in der
Gruppe der Spätaufsteher zu
finden.

Es versteht sich von selbst,
dass das weibliche Geschlecht
aufgerufen ist, sich vielleicht
auch im Kreis der Frühaufste-
her zu betätigen.

Beim Nachwuchs sind die
Verantwortlichen nach wie vor
auf der Suche. Zwei Jugendli-
che zählt der Rennrad/RTF-
Bereich – zu wenig, um zufrie-
den in die Zukunft blicken zu
können.

Fit fürs Rad bei jedem Wetter
Radsportverein bietet ganzjährig Gymnastik für Radsportler und alle, die fit bleiben wollen

Der Spaß, die Begeisterung und die Freude an den Übungsstunden spiegelt sich an allen
Trainingstagen in den Gesichtern der Teilnehmer der Gymnastik-Abteilung wider.

Es ist schon ein beeindru-
ckender Anblick, wenn don-
nerstags in der Schulsporthalle
Undenheim 18, 19 oder gar
mehr Personen in einem gro-

ßen Kreis ihre gymnastischen
Übungen absolvieren. Adelma
Jungbluth, die Leiterin der
Gymnastik-Abteilung, gibt mit
ihrer sympathischen, aber

auch fachlich fundierten Art
den Ton an, und alle Teilneh-
mer sind jedes Mal auf’s Neue
angetan. Deuser-Band, Gym-
nastik-Ball, Keulen, Seil oder

manchmal auch mit für die
Gymnastik untypischen Hilfs-
mitteln wird ein bunter Reigen
an Übungen absolviert. Nicht
selten fordert Adelma Jung-
bluth die Teilnehmer auch auf,
selbst eine Übung zu kreieren.
Da kann es nicht verwundern,
dass die Teilnehmer der Gym-
nastik für jedermann immer
wieder begeistert sind und die
Freude am Dabeisein und Mit-
machen uneingeschränkt vor-
handen ist. Immerhin sind die-
se Gymnastik-Stunden eine
gute Möglichkeit, sich auf sym-
pathische Weise fit zu halten.
Der Körper der Teilnehmer
dankt es ihnen. 

Nicht selten wird die Gym-
nastik-Abteilung auch mit be-
sonderen Höhepunkten über-
rascht. So gibt es gemütliche
Zusammentreffen, und häufig
geht die Gruppe auch gemein-
sam auf interessante Ausflüge.
Wenn zurzeit auch überwie-
gend die ältere Generation von
diesem Angebot des Radsport-
vereins Gebrauch macht, so
würden jüngere Teilnehmer
sich sicher schnell in die Grup-
pe einleben und die Vorteile
einer solchen Gymnastik
schätzen lernen. 

Sich auf zwei Rädern bewegen kann doch jeder
Volksradfahren ist die einfachste und leichteste Art, Freude am Rad fahren zu bekommen / Motto: gesund und munter

Die Gesellschaft und Kameradschaft ist bei den Fahrten mindes-
tens genauso wichtig wie die Aktivität zur Gesunderhaltung.

Manfred Elsheimer (links) ist bei allen Vorhaben immer mit gutem
Beispiel und vollem Einsatz dabei. Fotos: privat

Volksradfahren bietet jedem
– auf einfache Art und Weise –,
etwas für die körperliche Er-
tüchtigung und damit für die
Gesundheit zu tun. 

Volksradfahren ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes „Rad fah-
ren für jedermann“. Ganz
gleich, wie alt man ist, jeder
kann mitfahren. Auch die Art
des Fahrrades spielt überhaupt
keine Rolle. Mountainbike,
Trekking- oder Rennrad, alles
ist möglich. Lediglich ver-
kehrstauglich muss das Fahr-
rad sein. In kleinen oder auch
größeren Gruppen fährt man
Rad. Dabei werden Strecken
von 20 bis 30 Kilometern, je
nach Laune, in zuträglichem
Tempo absolviert. Die Fahrten
finden meistens an den Wo-
chenenden, aber auch an ei-
nem ausgesuchten Wochentag
statt. 

Die Abteilung Volksradfah-
ren verfügt im Moment über
rund 50 Teilnehmer aller Al-
tersklassen. Da fahren nicht

selten drei Generationen in der
Gruppe mit, und alle haben
ihren ureigenen Spaß. Der Ver-
antwortliche, Manfred Elshei-
mer, plant mit vollem Engage-
ment alles rund um das Volks-

radfahren. Ganz gleich ob ge-
eignete Strecken, interessante
Veranstaltungen oder große
Ereignisse rund um das Rad
fahren – Manfred Elsheimer
hat mit seinen Helfern immer

den richtigen Vorschlag parat.
Die Teilnehmer des Volksrad-
fahrens können sich einfach
den Freuden des Rad fahrens
und der Gesellschaft hingeben.

Als Höhepunkt wird nicht

selten ein interessanter Rad-
Ausflug angeboten. „Bleib fit –
fahr mit“, die unverwechselba-
re Vereinsphilosophie wird
beim Volksradfahren in Per-
fektion ausgelebt.

Bonuspunkte für
gesunden Sport
Radsportabzeichen nicht nur Leistungsprüfung

Die Gesundheitsreform
brachte allen mehr unange-
nehme als angenehme Überra-
schungen. Fast immer muss für
die Gesundheit mehr bezahlt
werden als bisher. Wie positiv
liest sich da die Information
vieler Krankenkassen, die spe-
zielle Bonusprogramme auf-
legten. Diese Bonusprogram-
me sollen einerseits die Mit-
glieder zu mehr Gesundheits-
vorsorge anregen und anderer-
seits den Mitgliedern dafür
Prämien zukommen lassen.
Bonuspunkte gibt es für medi-
zinische Vorsorge; aber auch
für sportliche Aktivitäten. So
gibt es bei vielen Krankenkas-
sen für die Erreichung des
„Deutschen Radsportabzei-
chen“ Bonuspunkte. Das
„Deutsche Radsportabzei-
chen“ ist eine Auszeichnung
für gute körperliche Leistungs-
fähigkeit mit dem Fahrrad und
kann von allen Erwachsenen
jedes Jahr erneut abgelegt wer-
den. Die geforderten Leistun-
gen für das „Deutsche Rad-

sportabzeichen“, ganz gleich
ob das Streckenfahren oder
das Zeitfahren, sind wohl für
alle, die ein wenig sportlich
sind, machbar. Neben den Bo-
nuspunkten fördert die Errei-

chung des Radsportabzeichens
natürlich die Fitness. Spaß
macht das darüber hinaus auch
noch. Das Radsportabzeichen
kann man beim Radsportver-
ein Undenheim ablegen. Der
Radsportverein Undenheim
hat einen vom BDR bestellten
offiziellen Prüfer für das Rad-
sportabzeichen. Interessenten
sollten deshalb den Kontakt
zum Verein suchen. Immerhin
lohnt es, Bonuspunkte zu sam-
meln.

Kunstradfahren
ist Akrobatik
plus Anmut

Grundsätzlich ist es keine
Kunst, Rad zu fahren. Aller-
dings wird das Rad fahren zur
Kunst, wenn man außerge-
wöhnliche Kunststücke auf
dem Rad vollbringt. Natürlich
ist das nicht auf der Straße
möglich, wenn man ungescho-
ren seine Radtour beenden
will. Deshalb geht man besser
in eine Halle, um unter fach-
kundiger Anleitung die Kunst
auf dem Fahrrad zu erlernen.
Im Radsportverein Unden-
heim ist Doris Oswald, selbst
einmal erfolgreiche Kunstrad-
fahrerin, für das Training des
Kunstradfahrens verantwort-
lich. 

Es sind besonders gebaute
Fahrräder, die beim Kunstrad-
fahren zum Einsatz kommen.
Der Radsportverein hat eine
große Anzahl dieser Spezialrä-
der in allen Größen, so dass
Interessenten ohne große fi-
nanziellen Belastungen dieser
Art des Radsports nachgehen
können.

Zurzeit sind in der Abteilung
Kunstradfahren überwiegend
junge Aktive, obwohl auch äl-
tere Teilnehmer gern gesehen
sind.

Es muss kein
Rennrad sein
RTF – wenn es etwas sportlicher sein soll

Die Aktiven der Rennrad/RTF-Abteilung sind auf ihre schmucken
Vereinstrikots und die leuchtend gelben Vereinswetterjacken

stolz. Im Übrigen erhalten die Vereinsmitglieder der Abteilung
Trikots und Wetterjacken kostenlos vom Verein gestellt.

Radtourenfahren, oder kurz
auch RTF genannt, ist eine an-
spruchsvollere Variante des
Rad fahrens. Bei dieser Form
des Rad fahrens wollen die
Teilnehmer schon etwas mehr
gefordert werden. In den meis-
ten Fällen trifft man beim RTF
Rennräder, wenngleich auch
Mountainbike-Fahrer nicht
die Ausnahmen sind. Strecken
von 42 bis 150 Kilometer ste-
hen beim RTF zur Auswahl.
Für die ganz Sportlichen ste-
hen sogar Marathon-Strecken
von mehr als 200 Kilometern
zur Verfügung. Alle Strecken
sind ausgeschildert, und Ver-
pflegungs-/Kontrollstellen ge-
hören ebenso zum Standard
wie die Hilfsbereitschaft aller
Teilnehmer bei Pannen oder
sonstigen Zwischenfällen. Je
nach gewählter Streckenlänge
gehen die Aktiven zwischen 7
und 10 Uhr auf Tour. Einige
Aktive gehen grundsätzlich

erst zwischen 9 und 10 Uhr auf
Tour. Sie werden scherzhaft
„Softies“ genannt. Diese Akti-
ven fahren im Gegensatz zu
den „Klassikern“ auch nur bei
gutem Wetter. Kameradschaft
wird in der gesamten Abteilung
groß geschrieben. Deshalb tref-
fen sich alle Aktiven, die „Klas-
siker“ und die „Softies“, am
Ziel zu einem kleinen gemütli-
chen Tourenausklang.

Die irrige Meinung, dass man
mit Rennrädern nur Rennen
fährt, wird von den Aktiven des
Radsportverein Undenheim
als Fabel zurückgewiesen. In
erster Linie fährt man bei den
Radtourenfahrten, um die eige-
ne Kondition durch Training
der Ausdauer zu verbessern. 

Mehr als 45 Aktive sind es,
die sich in der Abteilung Renn-
rad/RTF des Radsportverein
Undenheim bereits wohl füh-
len. Neue Interessenten sind
gern gesehen.

Vereine machen Zeitung
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