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Wüllen. Gekämpft, aber am Ende leer ausgegangen: Die B-
Juniorinnen des TuS Wüllen haben ihr letztes Spiel in der
Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga am Donnerstag ver-
loren. Auswärts Bei Teuto Riesenbeck hieß es nach 80 Mi-
nuten 2:3 aus Sicht des TuS. Bereits zur Pause hatten die
Wüllenerinnen mit 0:3 hinten gelegen, verkürzten dann im
zweiten Durchgang noch auf 2:3. In der Fünfergruppe be-
legt der TuS damit den letzten Platz mit einem Punkt. Um
den Aufstieg spielen noch der FC Marbeck, Westfalia Kin-
derhaus und Teuto Riesenbeck. sak

TuS-Mädchen im letzten Spiel unterlegen

So erreichen Sie uns
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Von Sascha Keirat

Ahaus. Gleich zwei Spiele in
der 2. Bundesliga stehen an
diesem Wochenende für die
Ahauser Maidy Dogs an.
Nach dem Auswärtsspiel bei
den Langenfeld Devils am
Samstag (16 Uhr) empfan-
gen die Maidy Dogs am
Sonntag in heimischer Halle
(Unterortwick 32 a) ab 17
Uhr den Crefelder SC II.

Als Tabellenfünfter mes-
sen sich die Ahauser mit
zwei Teams, die über ihnen
stehen – Langenfeld ist Vier-
ter, Krefeld Tabellenführer.
„Ich gehe davon aus, dass
beide Spiele über Ehrgeiz
und Kampf entschieden wer-
den“, sagt Kapitän Stefan
Schlettert. Seine Mann-
schaft musste zuletzt drei
Niederlagen in Folge einste-
cken und steht nach dem
Rücktritt von Michael Baer
aktuell ohne noch ohne fes-
ten Coach da. Dennoch wol-
le das Team das Beste aus
den beiden Partien holen.
„Ich denke, dass es auswärts
in Langenfeld etwas schwie-
riger wird als Sonntag vor
heimischer Kulisse“, so
Schlettert. Entsprechend
müssten die Maidy Dogs
beim Gastspiel kompakter
auftreten.

In beiden Spielen können
die Maidy Dogs bei Weitem

nicht in voller Besetzung an-
treten. Weiterhin verletzt
fehlen Maximilian Hahn,
Lars Schellerhoff, Tobias Al-
fert, David Nienhaus sowie
Jens Kuczwalska, der aus
dem vergangenen Spiel ge-
gen Berlin eine Blessur am
Knie davongetragen hat.
Verhindert sind außerdem
Dirk Mennecke und Marcel
Baer sowie Philipp Wort-
mann.

Arbeitsreiches
Wochenende für
die Maidy Dogs

INLINE-SKATERHOCKEY: Zwei Partien in der
2. Bundesliga / Auch Nachwuchs spielt.

Luca Brunsmann (r.) und die Ahauser Maidy Dogs sind am
Wochenende gleich zweimal gefordert. MLZ-FOTO KEIRAT

L Der Heimspieltag in der
Ahauser Hockeyhalle am
Sonntag ist gleichzeitig ein
Aktionstag, bei dem Spen-
den für die Kinderkrebshil-
fe des Universitätsklini-
kums Münster gesammelt
werden.

L Bereits beim Pfingstturnier
seien einige Spenden da-
für zusammengekommen,
teilt der Vereinsvorsitzende
Thomas Hahn mit.

L Vor dem Spiel der Herren
um 17 Uhr messen sich ab
14.30 Uhr die Junioren der
Maidy Dogs mit den Iser-
lohn Samurai. Bereits am
Samstag (14.30 Uhr) spielt
das Jugendteam bei den
Duisburg Ducks.

Spendenaktion für
Kinderkrebshilfe

Stadtlohn. Zum letzten Saisonspiel erwarten die Tennis-
Herren 40 des TV BW Stadtlohn am heutigen Samstag in
der Verbandsliga den TC Hiltrup. Ab 13 Uhr spielen die
Stadtlohner auf heimischer Anlage an der Uferstraße im
Fernduell mit dem TC Kaunitz um die Meisterschaft und
den Aufstieg. Beide Teams sind punktgleich, im direkten
Vergleich liegt Kaunitz vorn. Die Stadtlohner könnten also
nur dann die Tabellenspitze erobern, wenn sie gewinnen
und Kaunitz im Auswärtsspiel beim Tabellendritten, TV Wa-
rendorf, unterliegt. sak

Stadtlohns Herren 40 spielen um den Titel

Kurz berichtet
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Von Michael Schley, Stadtlohn

tuart O’Grady, Marcel
Wüst, gleich dreimal Ru-
di Kemna: Die Siegerliste

des Nachtuhlenrennens wäh-
rend des Radsportbooms mit
den Erfolgen von Jan Ullrich
bei der Tour de France zu En-
de der 1990er- und Anfang
2000er-Jahre ist beeindru-
ckend. Seitdem hat sich viel
getan: Speziell die Dopingaf-
fären hatten den Profirad-
sport in der Folge zwischen-
zeitlich in eine tiefe Krise ge-
stürzt.

Über den Radsport wurde
in den Medien praktisch nicht
mehr berichtet. Es fehlten
nun Vorbilder, das beschädig-
te Image schlug sich auch in
den rückläufigen Zahlen beim
Nachwuchs nieder. Diese Ent-
wicklung wurde noch ver-
stärkt durch die Einführung
der Ganztagsschule, die dem
Nachwuchs kaum noch Zeit
für zeitintensive Sportarten,
zu denen sicher auch der
Radsport zählt, lässt.

ie Auswirkungen auf
den Amateurradsport,
der schon mit der zu-

nehmenden Professionalisie-
rung und Kommerzialisie-
rung in den 90er-Jahren „zu
kämpfen“ hatte, waren
enorm. Selbst für talentierte
Nachwuchsfahrer ist der Weg
in die Spitze des Amateurrad-
sports nur mit enormem zeit-
lichen und finanziellen Auf-
wand zu schaffen. Angesichts
der permanent gewachsenen
Belastung in der Arbeitswelt
ist das ohne Sponsoren kaum
zu schaffen. Dieser Entwick-
lung mussten sich auch die
Radsportvereine in Deutsch-
land stellen – so auch der RSC
Stadtlohn.

Der Weg war konsequent:
Mehr und mehr wurde ein
Umbruch vom Spitzen- zum
Breitensport vollzogen. Zu
dieser Zeit entwickelten sich
die sogenannten Jedermann-
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rennen, an denen Hobbyrad-
fahrer ohne Lizenz teilneh-
men können. Diese finden
häufig auf attraktiven Kursen
über verschiedene Distanzen
statt – häufig mit mehreren
hundert Teilnehmern und ge-
meinsam mit den Profiren-
nen. Bestes Beispiel ist in der
Region der Münsterland-Giro.
Die rasante Entwicklung hat
auch viele Sponsoren akti-
viert.

Denn: Während die Zahl
der traditionellen Rennveran-
staltungen abnimmt, steigt
die der Jedermannrennen
weiter an. Dies hat auch der
RSC Stadtlohn erkannt: Wa-
ren früher häufig Sportler in
Landes- und Bundeskadern
vertreten oder haben diese
gar an Olympischen Spielen
teilgenommen, so ist es heute
der Zulauf an ehrgeizigen
und motivierten Hobbyfah-
rern, der die Mitgliederzahl
bei konstant rund 180 hält.
Damit bleibt der RSC einer
der größten Radsportvereine
in Nordrhein-Westfalen. „Die
neuen Mitglieder kommen
dabei auch aus dem Umland
von Stadtlohn, es sind mitt-
lerweile nun auch viele jün-
gere dabei“, fasst es Ge-
schäftsführer Heiner Wilmer
zusammen.

eben der Möglichkeit,
an offiziellen Jeder-
mannrennen teilneh-

men zu können, gibt es ver-
schiedene Motive für Hobby-
fahrer, sich dem RSC Stadt-
lohn anzuschließen. „Ich bin

N

einige Jahre für mich gefah-
ren und habe mir Kilometer
angefressen. Über den RSC
und unter Gleichgesinnten
habe ich das Pensum nun
deutlich ausbauen können“,
berichtet Damian Hintemann,
der zudem auch noch aktiver
Tischtennisspieler ist. Ähnlich
– aber über das Mountain-
Bike-Fahren – stieß Olaf Ha-
big zum Verein: „Ich habe
beim Fahren zufällig einen
RSCler getroffen. So habe ich
mich der Gruppe angeschlos-
sen und die Vorteile schätzen
gelernt.“

port in der Gemein-
schaft, Versicherung,
moderate Kosten, weite-

re Unternehmungen wie der
Stammtisch – es gibt einige
Gründe, dem Hobby Radsport
im Verein nachzugehen. Dazu
kommen gesundheitliche As-
pekte. Radsport ist gelenk-
schonend und fördert die all-
gemeine Fitness bis ins hohe
Alter. Das weiß auch Stefan
Tenbrink, ursprünglich Läufer
und wie viele ein Quereinstei-
ger: „Beim ersten Versuch wa-
ren nur die Schnellen da. Da
hab ich mir drei Chancen ge-
geben – und habe mich
durchgesetzt und bin hängen-
geblieben“, nehme er nun an
den regelmäßigen Ausfahrten
teil. Monatliches Highlight ist
„Holgers große Runde“. Über
Holger Leppings WhatsApp-
Gruppe finden sich auch
sonst flexibel auf kurzem
Weg Trainingsgruppen – oft
kurzfristig und spontan.

S

esonders freut man sich
auf das Trainingslager
auf Mallorca. Auf der

Insel ist der Radsport mittler-
weile zum Wirtschaftsfaktor
geworden. Die Ausfahrten in
die Region nehmen die Stadt-
lohner Hobbyfahrer durchaus
ehrgeizig in Angriff. „Jeder
fährt sein Tempo, es finden
sich schnell Gruppen, die
dann für sich ein eigenständi-
ges Tempo gemessen am Leis-
tungsvermögen der Mitglie-
der fahren“, erklärt Damian
Hintemann die „besondere
Gruppendynamik“, die moti-
vierend wirke.

Die Streckenprofile sind da-
bei sehr unterschiedlich. Mal
geht es in die Baumberge,
dann Richtung Holland. „Im-
mer erst gegen den Wind“,
schmunzelt Olaf Habig. Die
Größe der Gruppen sei auch
witterungsabhängig, weiß
Stefan Tenbrink – auch mit ei-
nem Augenzwinkern in Rich-
tung der notwendigen Nach-
bereitung mit Fahrradputzen.

uch auf die Körper-
und Materialpflege le-
ge man großen Wert.

Spaß und Ehrgeiz halten sich
stets die Waage – „Keiner
muss, jeder kann“ lautet im
Trainingsbetrieb genauso das
Motto wie „Dabei sein ist al-
les“ bei den Jedermannren-
nen – ohne den Zwang, Punk-
te sammeln zu müssen.

Dem allgemeinen Boom
und der Entwicklung im eige-
nen Verein trägt der RSC
Stadtlohn seit einigen Jahren
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auch beim Nachtuhlenrennen
Rechnung. Es wurde ein eige-
nes Rennen für Hobbyfahrer
organisiert, bei dem die
nicht-lizenzierten Fahrer in
Rennatmosphäre gegeneinan-
der in den Wettbewerb treten:
mit Spaß, Respekt, Fairness
und Ehrgeiz.

etztlich ist der RSC
Stadtlohn aus der Ent-
wicklung hin zum ambi-

tionierten Breitensport ge-
stärkt hervorgegangen: Nie in
den vergangenen 50 Jahren
gab es mehr aktive Vereins-
mitglieder, die regelmäßig in
die Pedale treten. Klar ist
auch: Der RSC Stadtlohn wird
auch künftig jeden Sportler
im Rahmen seiner Möglich-
keiten unterstützen, der das
Talent und den Willen hat, im
Amateursport erfolgreich zu
sein.

Damit endet die Serie zum
Jubiläum: Der RSC Stadtlohn
hat in 50 Jahren viel erlebt
und trägt auch die aktuellen
Entwicklungen erfolgreich
mit – angeschoben durch sei-
ne „Macher“ und Mitglieder.
Eines hat alles überdauert:
Passion und Leidenschaft. So
stellt der Verein sicher, dass
der Radsport auch künftig in
der Töpferstadt etabliert
bleibt. www.rsc-stadtlohn.de

L

RSC Stadtlohn: Leidenschaft
ist der Motor des Vereins

RADSPORT: Nach dem Boom um Jan Ullrich stürzte der Radsport in eine Krise. Der RSC Stadtlohn setzte nun
verstärkt auf den ambitionierten Breitensport. Mit Erfolg: Nie stiegen mehr Sportler regelmäßig aufs Rad.

Ein Highlight ist das Trainingslager auf Mallorca, rund 300.000 Radsportler besuchen diese
Insel in jedem Jahr mittlerweile. Der Boom bei den Jedermännern ist auch im RSC Stadtlohn
spürbar. Der Verein hat die Entwicklung offensiv angenommen und ist gestärkt daraus her-
vorgegangen. Nie traten mehr aktiv Mitglieder regelmäßig in die Pedale. FOTO RSC STADTLOHN

L 50 Jahre bewegte Geschich-
te – darauf blickt der RSC
Stadtlohn 1968 e. V. in die-
sem Jahr zurück. Viel hat
sich getan seit den Anfän-
gen, gerade im Radsport ha-
ben sich die Rahmenbedin-
gungen immer wieder geän-
dert.

L Darauf mussten auch die
Verantwortlichen im RSC re-
agieren – und haben immer
wieder Lösungen entwi-
ckelt, um den Verein solide
für die Zukunft aufzustellen.

L Rund um das Nachtuhlen-
rennens lassen wir die His-
torie des Stadtlohner Rad-
sportclubs in einigen Teilen
und mit besonderen Schwer-
punkten Revue passieren.
Der fünfte und letzte Teil be-
fasst sich mit dem Umbruch
vom Spitzen- zum Breiten-
sport.
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Unsere Serie
zum RSC Stadtlohn

JUBILÄUM

50 Jahre RSC

Radrennfahrer bei bestem Wetter auf Stadtlohns Straßen

Das Nachtuhlenrennen am Freitagabend lockte bei bestem Wetter viele Rennradfahrer aus der Region und ganz Deutschland auf die Stadtlohner Straßen. Im Ren-
nen der C-Klasse (Foto) gingen unter anderem fünf Aktive des gastgebenden RSC Stadtlohn an den Start. ➔ Ausführlicher Bericht folgt MLZ-FOTO KAMPSHOFF


