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HEIMISCHE RADTOURENFAHRER

Heiß auf die Steigungen
Von Klaus Pehle

„Es ist die Geschwindigkeit, dieses Freiheitsgefühl und ein
tolles Gruppenerlebnis.“ Michael Schmidt (31) ist einer der
zwölf Amateursportler, die sich am Sonntag an dem
legendären Radsporttreffpunkt Schmitzebud in Köln-Rath
getroffen haben.

Es ist kalt für einen Ostersonntag, das Dutzend Radrennfahrer aber
ist heiß. „Es ist die Geschwindigkeit, dieses Freiheitsgefühl und ein
tolles Gruppenerlebnis.“ Michael Schmidt (31) ist einer der zwölf
Amateursportler, die sich am Sonntag an dem legendären
Radsporttreffpunkt Schmitzebud in Köln-Rath getroffen haben. Die

1898 eröffnete Trinkhalle am Rather Mauspfad ist seit den 50ern Treffpunkt für Radsportfreunde. Über die
Rösrather Straße ist man schnell im Bergischen, und das ist ein ideales Trainingsgelände.
Radrennfahrlegenden wie der dreifache Weltmeister Rolf Wolfshohl, der „Bergfloh“ genannte Karl-Heinz
Kunde und Marcel Wüst haben hier schon ihre Touren begonnen.

Schmidt wohnt im Kölner Zentrum, fährt aber auch im Alltag mit dem Rad ins Bergische und ist auch im
Radsportverein MTB Rhein-Berg. Er ist Sportlehrer am Bensberger Otto-Hahn-Gymnasium und den Weg
zum Job nutzt er schon mal gerne zum Trainieren. „Aber in der Gruppe fährt man automatisch ein
höheres Tempo“, nennt er den Reiz der gemeinsamen Trainingsfahrten. Verabreden tut sich hier keiner.
Wer kommt, der kommt. Um 9.30 Uhr geht’s los, jeden Sonntag. Bisher war in diesem Jahr die
Winterroute dran, Richtung Much, ohne die ganz großen Steigungen.

Am Sonntag aber spricht man sich kurz ab und beschließt: „Sommerroute“. In Roman Wilczynskis Augen
glänzt der Ehrgeiz: „Bei der Tour sind richtige Berge drin, am Wipperfürther Berg geht voll die Post ab“
freut er sich auf die Anstrengung. Rund 120 Kilometer liegen nun vor ihm und seinen Mitstreitern.
Wipperfürth, Lindlar, Kürten, die Strecke bietet ein ständiges Auf und Ab. Wilczynski ist fast jeden
Sonntag an der Schmitzebud, seit über 20 Jahren. Der Mann aus Hoffnungsthal ist gut im Training, 2009
noch machte der 59-Jährige den Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft in der Masters-Klasse, so
nennt der Internationale Radsportverband die Seniorenliga. Und Ostermontag stand für den Radsportler
von der Radsportgemeinschaft Köln-Porz das Osterrennen in Bad Ahrweiler an.

Fast alle, die sich an der Schmitzebud treffen, sind in Vereinen organisiert. Auch die Sportler mit den
großen Namen lassen sich hier noch oft blicken. Wolfshohl und Kunde sind häufig im Sommer dabei,
wenn es auf die Tour durchs Bergische geht. Die Schmitzebud selbst hat schwere Zeiten hinter sich. 2008
verhinderte eine Bürgerinitiative den Abriss der Kultstätte, im vergangenen Frühjahr hatte die
Schmitzebud nur einen Tag auf: am Ostermontag, da führte der Radklassiker „Rund um Köln“ hier vorbei.
Jetzt ist wieder ein neuer Pächter gefunden, ab Mai will die Schmitzebud wieder täglich ihre Snacks vom
Snickers bis zum Schnitzel anbieten. Dann kommt auch „Rund um Köln“ wieder hier vorbei, zum ersten
Mal am Muttertag (12. Mai). Schläuche für defekte Reifen gibt es hier übrigens 24 Stunden am Tag.
Sieben verschiedene Ventil-Varianten zum Preis von 7,50 Euro kann man am Automaten ziehen.

Roman Wilczynski freut sich auf die
Steigungen.
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