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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
der Stehersport

Gerd Gessler, Eric
Schoefs (Belgien), Helmut Baur, René Aebi
(Schweiz), Peter Bäuerlein, Karsten Podlesch
und René Kos (Niederlande) 2013 in Berlin.

ist die zweitälteste aller Rad
sportdisziplinen. Nur die Sprinter, früher Flieger
genannt, können auf eine ähnlich lange Geschich
te zurückblicken. Während es anfangs darum
ging, Höchstgeschwindigkeiten und Stunden
rekorde im Dauerfahren aufzustellen, entwickel
ten sich daraus im Lauf der Jahre die heutigen
Steherrennen, bei denen mehrere Gespanne
(jeweils bestehend aus Motorrad- und Rennrad
fahrer) gegeneinander auf einer Bahn ihre Kräfte
und Finesse messen. Das Austesten des Steh
vermögens macht die eigentliche Faszination am
Stehersport aus. Der Name der Disziplin kommt
vom englischen »Stayer« (to stay = bleiben) und
bezeichnet das ausdauernde »Dranbleiben« hin
ter dem Motorrad. Der Schrittmacher muss dabei
die richtige Balance finden – er muss als Erster
im Ziel ankommen, ohne dabei seinen Rennfah
rer zu verlieren, dessen Kräfte endlich sind. Es
ist spannend anzuschauen, wie lange und mit
welcher Geschwindigkeit der Renner im Wind
schatten des Schrittmachers fahren kann – und
wie lange er sich Angriffen seitens seiner Gegner
erwehren und sich selbst quälen kann.
Obwohl sehr betagt, ist der Stehersport nie olym
pisch gewesen. Seit 1994, als zum letzten Mal

Weltmeisterschaften der Steher ausgetragen
wurden, hat sich die Disziplin weiter verändert.
Derzeit ist die Europameisterschaft der bedeu
tendste Wettbewerb der Steher. Vielerorts sind es
die Schrittmacher, die den Stehersport fördern.
»Als Steher ist man auf den Schrittmacher ange
wiesen«, sagt der frühere Steherweltmeister und
langjährige Bundestrainer Rainer Podlesch. Die
Schrittmacher bieten Windschatten, sie geben
moralische Unterstützung, und vielerorts halten
sie sogar die Radrennbahnen in Schuss. Dieses
Buch möchte den zeitgenössischen Stehersport
und seine bedeutendsten deutschen Orte aus
Sicht der Schrittmacher porträtieren. In die Aus
wahl kamen all jene Orte, die nicht nur über Rad
rennbahn und Schrittmacher verfügen, sondern
auch Steherrennen veranstalten. Daher kann die
ses Buch leider nicht alle Schrittmacher vorstel
len, die derzeit aktiv sind. So ist kein Kapitel dem
Dortmunder Torsten Rellensmann gewidmet,
der als Schrittmacher durch die Bundesrepub
lik tourt, und auch keines dem Bielefelder Mat
thias Acker, dessen Heimatbahn bereits durch
die erfolgreiche Familie Dippel vertreten wird. In
Nürnberg wiederum gibt es so viele aktive Schritt
macher, dass man allein über sie ein Buch schrei
ben könnte.
Ein Dank richtet sich an alle Schrittmacher, die
bereitwillig Rede und Antwort standen und dieses
Buch ermöglichten. In ihrer Gesamtheit ergeben
diese Porträts ein Mosaik, das die lebhafte und
vielfältige Schrittmacherlandschaft in Deutsch
land abbildet.
Wie in allen Bahndisziplinen üblich, müssen sich
auch die Stehergespanne an eine Verkehrsord
nung halten. Dazu sind die Radrennbahnen mit
farbigen Linien markiert. Die innere und untere
Linie ist schwarz, diese ist die Messlinie, entlang
der die Bahn vermessen wird. Wenn es heißt, eine
Bahn sei 400 Meter lang, dann bezieht sich diese
Angabe auf die Länge einer Runde auf dieser Linie.
Ein Stück weiter außen und weiter oben markiert
die rote Sprinterlinie, in welchem Bereich sich die
Sprinter beim Überholen zu bewegen haben. Die

se Linie ist für Steherrennen irrelevant, kann aber
der Orientierung dienen. Die äußere und oberste
Linie ist blau – dies ist die Steherlinie. Überholt
wird immer rechts außen und oberhalb des ande
ren Gespanns. Die Überholenden dürfen erst mit
zehn Metern Vorsprung wieder nach unten fah
ren. Bei Überholvorgängen darf das vordere und
untere Gespann die blaue Linie nicht überfah
ren, darf also die Überholenden nicht nach oben
abdrängen. Links zu überholen ist grundsätzlich
verboten. Nur um einen Unfall zu verhindern,
darf ein Schrittmacher unterhalb eines anderen
Gespanns hindurchfahren. In diesem Fall muss er
sich jedoch wieder hinter ihm einreihen, sobald
keine Gefahr mehr besteht.
Bei Steherrennen überprüfen Wettkampfkommis
sare, ob sich die Beteiligten an die Regeln hal
ten. Gegebenenfalls zücken sie grüne, gelbe oder
rote Flaggen, mit denen sie Fehlverhalten signa
lisieren. Die grüne Flagge erinnert den Schritt
macher daran, dass er unterhalb der blauen Linie
fahren soll. Die grüne und gelbe Flagge werden
zusammen gezeigt, wenn der Überholte die Fahr
linie nicht einhält und den Überholenden behin
dert, indem er ihn »ins Gebirge« schickt. Dies ist
mit 100 Euro Strafe belegt. Die gelbe Fahne wird
gezeigt, wenn überrundete Gespanne den Über
holvorgang behindern – das kostet 200 Euro. Die
rote, mit einer Geldstrafe von 400 Euro und einem
Monat Sperre einhergehende Fahne wird nach
mehreren Verwarnungen oder schweren Regel
verstößen gezückt. Hierunter fallen freihändiges
Fahren, links Überholen oder extrem knappes
Einscheren vor dem überholten Gespann. Ein
Gespann, das derartig verwarnt wird, muss natür
lich auch das Rennen verlassen.
Um in Deutschland überhaupt an Steherren
nen teilnehmen zu dürfen, müssen Sportler eine
Lizenz erwerben. Für Steherfahrer reicht die
normale Rennlizenz. Die Schrittmacher müs
sen jedoch eine spezielle Schrittmacherprüfung
ablegen und ihre Lizenz jährlich erneuern. Für
sie liegt das Höchstalter offiziell bei 65 Jahren,
für Steher bei 50. Während Frauen mittlerweile
vom Radsport-Weltverband UCI (Union Cycliste
Internationale) für die Teilnahme an Dernyrennen
zugelassen wurden, dürfen als Steher nur Männer
starten. Auch in der deutschen Schrittmachersze
ne findet sich bisher keine Frau.
Besonders an Steherrennen ist auch das Materi
al. Wie andere Bahnräder verfügen die Räder nur
über einen Gang. Bremsen sucht man vergeblich.

Zudem ist eine viel größere Übersetzung gekettet
als bei anderen Rädern. Die Gabel ist umgedreht
montiert und führt ein kleineres Vorderrad. Diese
Vorkehrungen mindern die Folgen, wenn der Ath
let mit seinem Vorderrad gegen die am Ende des
Motorrads angebrachte Rolle stößt.
Laut Reglement des Radsport-Weltverbandes UCI
sind zu Steherrennen nur baugleiche Schrittma
chermotorräder zugelassen, auf denen gestanden
wird. Entsprechend umfangreiche Umbauarbei
ten müssen vorgenommen werden, damit die
ehemaligen Straßenmaschinen die Schrittma
chernormen erfüllen. Die für den Sport unnöti
ge Ausstattung wird abmontiert, der Lenker wird
verlängert, die Sitzbank durch eine Rücklehne
ersetzt. Zudem wird die Übersetzung verändert,
der Gashebel mit einer Rasterschaltung versehen,
und die Fußrasten werden entfernt, weil sie auf
den steilen Pisten der Fahrbahn schleifen würden.
Hinter dem Radkasten wird eine Rolle montiert,
die sich auf gleicher Höhe wie die Vorderradachse
des Steherrads befindet und sich bei Berührung
um ihre eigene Achse dreht. Somit federt die Rol
le auch den Aufprall des Vorderrads ab, wenn der
Sog den Rennfahrer in Richtung Motorrad zieht.
Wäre sie starr, würde der Reifen platzen.
Dies ist nur eine kleine Einführung in diesen
außergewöhnlichen Sport. Weitere interessante
Fakten bringen Ihnen die folgenden Seiten dieses
Buches näher.
Viel Freude beim Lesen wünscht
Ihre

Sonja John
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Schrittmacher schaffen
sich vor dem Start des
Steherrennens während
des Berliner Sixdays 2014
einen Überblick über das
Renngeschehen.

Nürnberg

Die Nachwuchs
maschine

Nürnberg
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Nachwuchsrennen
sind ein fester Bestandteil der Steherrennen in
Nürnberg.

Die Bahn

Es kann losgehen.
Sowohl das Publikum als
auch die Maschinen sind
für den Start bereit.

Der 1903 neu gegründete Verein Sportplatz
Nürnberg 1903 e. V. gab schon in seinem Grün
derjahr den Bau der 400 Meter langen Radrenn
bahn am Reichelsdorfer Keller in Auftrag. In
diesem Keller im Stadtteil Reichelsdorf befand
sich eine Brauerei, die wiederum von Radsport
freunden geführt wurde. Bierbrauerei und Ste
hersport passen wunderbar zusammen, findet die
Nürnberger Schrittmacherlegende Dieter Durst.
Schrittmacher seien ein lustiges und trinkfreudi
ges Völkchen.

Die Bahn mit ihrer 47 Grad steilen Kurvenüber
höhung wurde bereits 1904 fertiggestellt und
lockte während der folgenden Dekaden Zehn
tausende Zuschauer zu den Sprint- und Steher
rennen. Tatsächlich zeugen alte Fotos von einer
Zeit, in der Sonderzüge eingesetzt werden muss
ten, um die Massen zur Bahn zu bringen. Und auf
dem Gelände der benachbarten Tankstelle befand
sich früher der Radabstellplatz, der an Renntagen
zum Bersten gefüllt war. In den 1960er-Jahren
kam der Stehersport in Nürnberg dann fast zum
Stillstand und nahm erst wieder Fahrt auf, als der
Verein 1967 einige 250er BMW-Motorräder ange
schafft hatte.

Maschinen
Diese 250er BMW-Motorräder, mit denen ab
1967 in Nürnberg die Rennen ausgetragen wur
den, leisteten ihren Dienst, bis sie durch zwölf
Honda-Motorräder ersetzt wurden. Diese wur
den 1977 angeschafft und umgebaut. Ihren ers
ten Renneinsatz hatten sie im Jahre 1978 bei der
Steherweltmeisterschaft in München, die Die
ter Durst mit Rainer Podlesch gewann. Nürn
berg verfügt mit zwölf intakten Maschinen wohl
über die größte Motorradflotte unter den Steher
bahnen. »So haben wir immer Ersatz und müs
sen nicht gleich alles sofort reparieren«, erklärt
Durst, der sich gemeinsam mit Rudi Pühringer
und dem Kfz-Mechaniker Horst Dietrich um die
Honda-CB-500T-Motoren kümmert.

Rennen
Als festes Stehergespann
wurden Peter Bäuerlein
und Florian Fernow von
2011 bis 2013 dreimal in
Folge Deutsche Meister.
Hier 2011 in Rostock bei
der Veranstaltung Ostsee
Rad Klassik.

Florian Fernow beugt
sich beim internationalen
Herbstpreis der Steher
2012 in Nürnberg tief in
den Windschatten seines
Schrittmachers.

Rennen
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Die Nürnberger Radrennbahn

am Reichels
dorfer Keller wird von Mai bis September reich
lich genutzt. In der Regel wird jeden Monat ein
internationales Steherrennen ausgetragen: der
Preis von Radio F 94,5, der Preis der Sparkasse
Nürnberg, die Bayerische Meisterschaft der Ste
her, der Große Preis vom Piaggio-Center Bleistei
ner und als Saisonhöhepunkt der Internationale
Herbstpreis im September. Einige Sponsoren sind
nicht jedes Jahr dabei, wodurch die Namen der
Veranstaltungen auch wechseln können. In den
Jahren 2011 und 2013 richtete Nürnberg die Ste
her-Europameisterschaften aus. Der bauliche
Zustand der Piste stellte den Verein damals vor
große Herausforderungen. So hatte Dieter Durst
2011 im Vorfeld gesagt: »Wir müssen schauen,
dass die Radrennbahn nicht zusammenbricht.«
Tatsächlich hielt sie den Belastungen stand,

und die Veranstaltung wurde ein großer Erfolg.
In den Sommermonaten wird an jedem Mon
tag ein Stehertraining auf der Bahn angebo
ten. Zudem startet jedes Jahr im April die Serie
der Mittwochabendrennen, die der Bezirk aus
schreibt. Hier misst sich der Nachwuchs in allen
Bahndisziplinen, den Abschluss bilden die Ste
herrennen. Bei diesen Trainingsrennen über 30
bis 40 Kilometer üben zehn Gespanne aus dem
Großraum Nürnberg. Sie erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit, sodass sich die Sportler
inzwischen eine Woche vorher einschreiben müs
sen, um sich einen Startplatz zu sichern.

Nürnberg
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Dieter Durst
Jahrgang: 1946
Verein:
Verein Sportplatz
	Nürnberg 1903 e. V.
Spitzname: Didi

Der ehemalige Nürnberger Schrittmacher Die
ter Durst ist sozusagen »ewiger Weltmeister«. Er
gewann 1994 mit dem Rennfahrer Carsten Pod
lesch die letzte Steherweltmeisterschaft (open),
die vom Radsport-Weltverband UCI ausgetragen
wurde. Aber nicht nur dieser Titel zeichnet ihn aus.
Die gewonnene Medaille war bereits sein neuntes
WM-Gold. Vorher hatte er schon achtmal die Ste
herweltmeisterschaft als Schrittmacher gewon
nen – viermal die der Profis und viermal die der
Amateure. Zusammen mit seinen neun Europa
meister- und 25 Deutscher-Meister-Titeln macht
ihn das zum erfolgreichsten deutschen Schritt
macher in der Geschichte des Stehersports.

Kein Wunder, dass er bei den Rennfahrern und
auch bei den Veranstaltern hoch im Kurs stand.
Und immer, wenn er andeutete, die Schrittma
cherei ruhen zu lassen, folgte prompt Protest.
Man verwies auf seine Expertise, seine Qualitä
ten, seine Unersetzlichkeit. Nach all den Jahren
als aktiver Schrittmacher hatte seine Motivation
indes etwas nachgelassen. Und dennoch ließ er
sich immer wieder dazu überreden, noch »dieses
eine Rennen« oder »diese eine Saison« zu fahren.
Als er jedoch im Frühjahr 2011 beim Aufsteigen
auf die Maschine stürzte, nahm er diesen Moment
zum Anlass, um seine Schrittmacherkarriere
zu beenden. Die Leidenschaft für den Sport sei
jedoch nie verschwunden, auch wenn es ihn nicht
mehr in den Beinen jucke. »Mittwochs kann man
unseren Jungen noch zeigen, wie es geht. Aber
dass ich da jetzt noch mal aufsteige, nein. Ich
glaube, dazu bin ich zu lange gefahren.« Nichts
destotrotz ist Dieter Durst immer noch bei Steher
rennen anzutreffen. Er kümmert sich gern weiter
um die Nürnberger Motoren, schraubt Räder
zusammen, betreut Stehergespanne und gibt
seine Tipps und Erfahrung weiter. Bei den Mitt
wochsrennen ist er nach wie vor am Reichelsdor
fer Keller anzutreffen. Ebenso reist er jedes Jahr
zu den Austragungsorten der Deutschen und der
Europäischen Meisterschaften.
Als Sohn des Sportjournalisten und Sprechers
Sigmund Durst, der bei fast allen deutschspra
chigen Sechstagerennen moderierte, war Die
ter Durst von klein auf bei Radrennen dabei und
saß bald selbst im Sattel. Wie damals üblich, ist
er als junger Rennradfahrer in fast allen Diszi
plinen gestartet: auf der Bahn, auf der Straße,
im Cross. Die Crossrennen waren ihm jedoch
»zu ungemütlich«, der Bahnradsport sagte ihm
mehr zu: »Auf der Bahn wurde ich nicht dreckig«,
erzählt er. Auch werde bei Regen nicht auf der
Bahn gefahren, was ihm entgegenkomme, weil
er lieber bei Sonnenschein fahre. Viele Radrenn
fahrer sehen sich eher als Straßen- oder Bahn
fahrer, als Sprinter oder Ausdauertyp. Durst sagt
amüsiert über seine Zeit als aktiver Rennfahrer:
»Ich war eher der Faule.« Nach einem Jahr bei
den Amateuren stieg er auf das Motorrad um.
Der Bayerische Radsport-Verband suchte gera
de Schrittmacher, worauf Durst sich umgehend
meldete. Damals machte man sich in Nürnberg
erfolgreich an den Aufbau einer eigenen Steher
schule, in der verstärkt Schrittmacher und Renn
fahrer für den Sport ausgebildet wurden.

1968, in seinem ersten Jahr, wurde Dieter Durst
während eines Rennens von seinem eigenen Leh
rer von der Bahn geholt. Der Sturz ereignete sich
auf seiner Hausbahn am Reichelsdorfer Keller.
»Da ist der Untere, den wir überholen wollten,
hochgekommen, und das Loch oben wurde immer
enger. Ich bin mit dem Lenker gegen die Balus
trade gestoßen und geflogen. Das Nächste, was
ich wahrnahm, war ein Tatütata«, erinnert sich
Durst. Bald darauf fand er sich im Krankenhaus
wieder, gemeinsam mit seinem Rennfahrer. Durst
weiß, dass gerade bei wichtigen Rennen wie den
Meisterschaften auch mal die Fahrlinie verlassen
wird und jemand bewusst »gegen den Mann hält«,
aber diese Situation sei unbeabsichtigt entstan
den. Peter Schindler, bei dem Durst selbst gelernt
hat, habe sich tausendmal entschuldigt. Er hatte
ihn nicht kommen sehen.
Große Bedenken an der generellen Sicherheit des
Sports hat dieses Erlebnis bei Durst nicht ausge
löst. Beim nächsten Rennen fuhr er gleich wieder
mit und lernte weiterhin von den Älteren. Neben
Peter Schindler gehörte auch Paul Maul zu den
Schrittmacherveteranen in Nürnberg, die Durst
in die Materie einführten. Paul Maul hatte nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Steher
sport am Reichelsdorfer Keller mit reanimiert.
Maul war ehemaliger Rennfahrer und besaß noch
alte Motoren, die er weiterhin pflegte. Als der Ver
ein die BMW-Maschinen bekam, haben vorrangig
Paul Maul und Peter Schindler die Nürnberger
Bahn wieder zu einer Steherhochburg gemacht.
Diese beiden waren in Deutschland damals die
großen Vorbilder für die jüngeren Schrittmacher

wie Dieter Durst, die sich an dieser Generation
orientieren konnten.
In den 1960er-Jahren gab es noch richtige Pro
fis. Die guten Schrittmacher konnten mit die
sem Sport ihren Lebensunterhalt bestreiten. Vor
allem die Niederländer um Bruno Walrave, aber
auch Franzosen und Belgier dominierten die
Szene. »Sie waren international der Maßstab, an
dem man sich orientierte«, erinnert sich Durst
an seine Einstiegszeit. »Die haben am Anfang
alles gewonnen, hatten meistens auch die besten
Rennfahrer.« In diesen erlauchten Zirkel hinein
zukommen sei schwierig gewesen. Durst sagt, er
habe sich langsam hineingeschlichen, bei jedem
Rennen etwas dazugelernt und sei so mit jedem
Rennen ein wenig besser geworden. Als er mit
guten Rennfahrern wie Jean Breuer und Rainer
Podlesch fuhr, konnte er den Großen dann auch
Paroli bieten.
Das Wichtigste für den Schrittmacher sei, dass
er seinen Fahrer kenne und man sich verstehe.
»Für mich muss das persönlich passen«, betont
Durst. Es habe Rennfahrer gegeben, die hätten
unbedingt mit ihm fahren wollen, er habe ihnen
jedoch höflich zu verstehen gegeben, dass von
seiner Seite aus kein Interesse bestehe. Man
che kamen dann immer wieder oder schickten
gar ihren Vater, um ihren Wünschen Nachdruck
zu verleihen. Irgendwann habe er dann gesagt:
»Kapiert ihr das nicht? Ich komme mit deinem
Sohn nicht klar, und deswegen fahre ich nicht
mit ihm. Ich kann ihn nicht leiden, auf Deutsch
gesagt.« Für ihn sei immer klar gewesen, dass es
zwischenmenschlich passen müsse. Schließlich
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Dieter Durst

Vom Bahnrand aus
coacht Dieter Durst seine
Schrittmacherkollegen,
gibt ihnen strategische
Hinweise.

Berlin

Die PodleschDynastie

Berlin
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Die Bahn
In Berlin werden die Steherrennen im Velodrom

Die Ruhe vor dem
Sturm: Das Velodrom
ist für das Berliner
Sechstagerennen
2015 hergerichtet.
In Kürze beginnt der
Publikumseinlass.

ausgefahren. Das im Jahre 1996 fertiggestellte
Gebäude ist im Rahmen der (nicht erfolgreichen)
Olympiabewerbung der Stadt Berlin für das Jahr
2000 errichtet worden. Zum Komplex gehören
neben der Radrennbahn und einem Schwimm
bad auch die Max-Schmeling-Halle und weitere
kleinere Gebäude für Konzerte. Damit gehört das
Velodrom zu den größten Veranstaltungsorten der
Hauptstadt. Die Bahn wurde am selben Standort
errichtet, an dem von 1950 bis 1990 die Ostberli
ner Werner-Seelenbinder-Halle stand.
Auf der 250-Meter-Bahn kann ohne Überset
zungsbeschränkung gefahren werden. Bei Meis
terschaften wird bisweilen die Geschwindigkeit
etwas gedrosselt, indem die Rollen am Ende
des Motorrads weiter nach hinten versetzt wer
den. Damit wird für die Rennfahrer der Wind
schatten reduziert, wodurch sie automatisch
etwas langsamer fahren. So wird das Unfallrisi
ko minimiert, denn bei hohen Geschwindigkeiten
können die Kurven heikel werden. Bei den Ste
herrennen fahren die Gespanne auf dieser Pis
te in den schnellen Phasen immerhin um die 95

Stundenkilometer. Auf manchen Radrennbahnen
markiert die blaue Linie den Nullpunkt. Im Velo
drom verläuft die optimale Fahrlinie etwas über
der blauen Linie. Fährt der Schrittmacher höher,
kommt er auf die »Sprungschanze«. So bezeich
nen die Renner in Berlin das Ende der Dellen aus
gangs der Kurven. Wer dort oben schnell fährt,
macht einen kleinen Satz in die Luft. Die Rennfah
rer probieren, das auszugleichen, indem sie kurz
einknicken. Damit verlieren sie aber häufig ihren
runden Tritt. Die Schrittmacher wiederum kom
men kurz ein Stück aus dem Schuhkasten heraus
und scheuern sich über die Dauer des Rennens
zuweilen auch ein wenig Haut von ihren Knöcheln.
Der Berliner Schrittmacher Karsten Podlesch
hat früher auch einige andere Bahnen der Stadt
befahren, die mittlerweile nicht mehr existieren.
»Schöneberg war damals die beste«, sagt er. Die
333-Meter-Bahn war nicht nur länger, sondern
auch ebener gebaut, sodass bei Steherrennen bis
zu 115 Stundenkilometer gefahren werden konn
ten. »Was haben wir damals in Schöneberg Rad- 
und Steherrennen gehabt! Bis in die 1990er-Jahre
waren die Zuschauerränge voller Menschen«,
erinnert er sich. Auch in der Deutschlandhalle,
in der während der Teilung der Stadt das West
berliner Sechstagerennen ausgetragen wurde,
bestritt Podlesch viele Rennen. Die Ostberliner
Werner-Seelenbinder-Halle hat er dagegen nur

Maschinen
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Karsten Podlesch auf
seiner Heimbahn.
Nie fährt er vor mehr
Publikum als während des Berliner
Sechstagerennens.

als Zuschauer erlebt. Zu Zeiten der Mauer durf
ten die Westdeutschen dort nicht fahren. Danach
wurde sie bald abgerissen, um dem Neubau Platz
zu machen. Gefahren sei er aber kurz nach der
Wende noch auf der Radrennbahn in Weißensee.
Diese Freiluftbahn, die auf den Rängen Platz für
9000 Zuschauer bot, erreichte durch den Auftritt
von Bruce Springsteen im Jahre 1988 einen für
eine Radrennbahn ungewöhnlichen Bekannt
heitsgrad. Der US-amerikanische Rockstar gab
dort sein Konzert vor 200 000 Menschen. Nach
dem Mauerfall wurde die Weißenseer Bahn noch
eine kurze Zeit genutzt, bevor sie dem Verfall
anheimgegeben wurde. Podlesch erinnert sich
daran, wie die Westberliner die BMW-Motoren aus
Schöneberg nach Weißensee gefahren haben und
dass er sein Preisgeld noch in DDR-Mark erhal
ten hat. Die Bahn hielt er damals für einen ziem
lichen Acker. »Aber immerhin war es eine Bahn.
Wenn wir die heute hätten, wären wir die Könige«,
sagt er. Dann könnte wenigstens in den Sommer
monaten trainiert werden, und es könnten Steher
rennen gefahren werden, ohne die Gebühr zahlen
zu müssen, die heute für die Nutzung des Velo
droms anfalle.
Die Berliner Maschinen,
die schon in Schöneberg
standen, wurden auch zu
Rennen in Rostock und,
wie hier, nach Frankfurt
an der Oder verliehen.

Maschinen
Die Maschinen, die heute in Berlin bei Steher
rennen gefahren werden, sind dem Erfolg des
Rennfahrers Rainer Podlesch zu verdanken. Als
Karsten Podleschs Bruder Rainer 1978 das erste
Mal Steherweltmeister wurde, schenkte die Fir
ma BMW ihm eine Maschine und unterstützte den
Landesverband Berlin so weit, dass die Radrenn
bahn Schöneberg über einen eigenen Satz BMWMotorräder verfügte. Diese 450er-BMWs sind
heute im Velodrom stationiert, wo sie viel seltener
gefahren werden, als das in Schöneberg der Fall
war. Ab und an fährt Karsten Podlesch auf einer
der Maschinen ein Stehertraining, aber im Grunde
sammeln die neun Maschinen das Jahr über vor
allem Staub an, bis sie im Dezember zur Offenen
Berliner Meisterschaft auf Touren gebracht wer
den und zum Sechstagerennen Ende Januar tipp
topp einsatzbereit sind. Die Sitzmotoren aus der
Ostberliner Werner-Seelenbinder-Halle sind mitt
lerweile in Heidenau im Einsatz.

Bielefeld
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Während der Deutschen
Stehermeisterschaft
2013 mussten Christian
und André Dippel zwischen zwei Läufen Beton
anrühren, um die Fahrbahn auszubessern (linke
Seite).

Offiziell ist die Bielefelder
Radrennbahn ein Baudenkmal. Sie soll nicht
nur erhalten, sondern
auch renoviert werden
(oben).

Ein Jugendrennen zwischen Steherläufen der
Deutschen Meisterschaft 2013 (unten).

Die Radrennbahn in Bielefeld ist 333,33 Meter
lang und wurde aus fugenlosem Spannbeton
gegossen. Mit ihren hohen Steilkurven zählt sie zu
den schnellsten Betonbahnen Europas. Entwor
fen wurde sie vom Architekten Clemens Schür
mann, der sich als ehemaliger Radrennfahrer auf
den Bau von Rennpisten spezialisiert hatte. Der
Untergrund der Bahn, von 1950 bis 1953 gebaut,
besteht größtenteils aus Kriegsschutt. Mittlerwei
le in die Jahre gekommen, steht das Bauwerk seit
2012 unter Denkmalschutz, gehört der Stadt Bie
lefeld und wird vom Radsportverein RC Zugvogel
Bielefeld betreut. Um den Abriss der Bahn zu ver
hindern und zukünftig weitere Ausrichtungen von
Radrennen zu ermöglichen, hat sich der Verein
erfolgreich um die Anerkennung des Gebäudes
als Baudenkmal bemüht. Der Vereinsvorsitzende
und Schrittmacher Christian Dippel erklärt: »Von
der Stadt Bielefeld kriegen wir das Nötigste für
die Unterhaltung, also ein überschaubares Bud
get für Baumaterial zum Flicken.« Aber von dem
geringen Etat, der zur Verfügung steht, könnten
sie keine größeren Bau-  oder Sanierungsmaß
nahmen anstreben. Nun besteht die Hoffnung,
dass sich auch das Denkmalamt ideell und finan
ziell für die Bahn engagieren wird.
Seit Jahren schon kann ein Teil der Tribüne nicht
mehr genutzt werden und ist für das Publikum
gesperrt. Die Piste ist noch befahrbar, aller
dings bröckelt der Beton. Nicht selten müssen
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die Schrittmacher Christian Dippel und sein Sohn
André zwischen zwei Rennen Beton anrühren
und Schlaglöcher flicken. Grund sei der »wunde
Punkt« in der Kurve. Vor Jahrzehnten richtete an
dieser Stelle ein Blitzeinschlag Schaden an, der
noch verschlimmbessert wurde, als die mit der
Reparatur beauftragte Baufirma die Bahn dort
auftrennte und den Beton reparierte. Ein folgen
schwerer Fehler, sagt André Dippel und erklärt:
»Eine Spannbetonbahn ist wie ein Korbgeflecht –
Stahl wird verschweißt, miteinander verbunden
und dann mit Beton übergossen. Also trägt die
ses Ding eigentlich frei.« Doch dadurch, dass der
Spannbeton aufgebrochen wurde, wurde ihm die
Spannung genommen. Bei heißem Wetter dehnt
sich die Gerade aus und kommt der Kurve immer
näher; die Zielgerade wandert in Richtung Kur
ve. Da nun die direkte Verbindung fehlt, schieben
die Platten gegeneinander, und der Beton platzt
auf. Die Herren Dippel müssen neuen Beton
anrühren und sich ans Flicken machen. Das sei
mühsam, verhindere aber nicht den Rennbe
trieb. Mit dem routinierten Einsatz von Schnell
beton kann der Rennbetrieb kurze Zeit später
wieder aufgenommen werden. Der Verein grün
dete einen Förderverein, um mit Spendengeldern
die Bahn irgendwann grundlegend zu renovieren.
Die ersten Spenden sind schon geflossen. Auch
in Zukunft sollen die Stehergespanne in Biele
feld ihre Runden drehen können. Auch kurzfris
tige Neuerungen sind geplant. Derzeit bemüht
sich der Verein, den »Teppich« (das ist der ebene
Bereich der Bahn auf der Innenseite des Ovals)
auf vier Meter zu verbreitern, sodass auch Schüler
mit Straßenrädern, Einrad- und Inlinefahrer die
Bahn nutzen können.
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