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Radsport: Förderverein will die Attraktivität mit Bike-Park und Veranstaltungen weiter steigern

Wieder Rennen in Einhausen
Bergstraße. Der Förderverein Rad-
sport hessische Bergstraße e. V. und
die Radsport-Abteilung der SSG
Bensheimwerdenauch imJahr 2020
wieder Einiges bewegen. Sowird am
22.März das Rennen „Rund umden
Jägersburger Wald“ mit Start und
Ziel in Einhausen unter anderem
wieder Schauplatz des Straßenrad-
Bundesliga-Auftaktes sein.
Die flache Runde im südhessi-

schen Ried – zwischen Einhausen,
Groß-Rohrheim und Schwanheim –
ist beliebt, da sie kaum gefährliche
Kurvenund fast überall ausreichend
Platzbietet, sodassalle,dieüberden
Winter hinweg fleißig trainiert ha-
ben, gut in den traditionell nervösen
Saisonstart mit einem Highspeed-
Wettbewerb starten können.

Und Ende September 2020 soll es
im und am Bensheimer Sportpark
West wieder ein internationales
Rad-Crossrennen geben. Der Bau
des angrenzenden FC-Italia-Fuß-
ballplatzes, der in diesem Jahr mit-
ten auf der altbewährten Strecke ge-
baut wurde, aber auch die Nicht-
Fertigstellung des Bike-Park-Gelän-
des der SSG ließen die Durchfüh-
rung eines Querfeldein-Rennens an
gleicher Stelle im Winter 2019/20
nicht zu.
Aber nächstes Jahr ist der Bike-

park fertig. Und für die Streckenfüh-
rung sowie die Umfahrung des neu-
en Italia-Kunstrasenplatzes gibt es
schonklareVorstellungen.Hauptor-
ganisator Henning Jaecks hat hier
schon einige Ideen. Auf jeden Fall

bewegt sich einiges am Sportpark
West in Bensheim und durch den
Bike-Park sowie die dort aktiven
Radsportlerwirdeshiernochbunter
und sportfreundlicher werden.
Radsport inDeutschlandhat eine

große Tradition und viele Anhänger,
die sich lautstark bemerkbar ma-
chen.Beidenbisherdurchgeführten
Deutschen Straßenmeisterschaften
indenJahren2015und2018 inBens-
heimund Einhausen sowie auch bei
den vielen Crossveranstaltungen
konnten die Bergsträßer hautnah
und direkt diese tolle Sportart erle-
ben. Krawalle oder Bengalos sind
hier Fremdworte und von daher wie
gemacht für einen Familienausflug
zu einemRennen. Darauf ist man in
Bensheim ein wenig stolz. pfl

Schon traditionell in Lorsch
wurden die Leichtathletik-Kreis-
meisterschaften ausgetragen.
Der hiesige LC Olympia war nach
derModernisierungderAnlagen im
Waldstadion und abermals als ein-
ziger Austragungsbewerber nun
das fünfte Mal in Folge Gastge-
ber für die Bergsträßer Titel-
kämpfe. Im Gegensatz zu anderen
Vereinen stimmt hier neben den
guten Bedingungen auch die Men-
Power bei der Ausrichtung.
Rund 240 Athletenwaren amStart,
mussten sich aber sechs Wochen
lang gedulden. Aufgrund des eis-
kaltenundregnerischenWetters
amerstenMai-Wochenendewaren
die Kreismeisterschaften diesmal
nicht der erste Saisonhöhepunkt,
sondernwurdenzunächstaufgrund
der schlechten Prognosen vorzeitig
abgesagt und dannaufMitte Juni
verlegt. hs
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wuchstalent, sowie den dreifachen
Hessenmeister Florian Dietz.
Fest geplant ist die Einweihung

des Bike-Parks im Frühjahr 2020,
denn Planung und Reden soll ein
Endehaben.DerRadsport soll Taten
sprechen lassen und sich über das
gelungene Projekt freuen. Nachdem
es den Verantwortlichen gelungen
war, die Gremien der Stadt Bens-
heim davon zu überzeugen, dass
auchdie SSG-Radsportabteilung ein
eigenes Gelände zur Durchführung
der vielen sportlichen Ereignisse er-
halten soll, konnte das Gelände ge-
pachtet werden.
Nachwievor fehlt esallerdingsan

Geld, um künftig auf der Anlage des
Dirtbikern, Radcrossern oder BMX-
Fahrern eine solide Grundlage bil-
den zu können. Die Verantwortli-
chen hätten sich durchaus auch
über ein wenigmehr finanzielle Un-
terstützung der Stadt gefreut, zumal
die SSG-ler die gesamte Anlage mit
eigenen Helfern und auf ehrenamt-
licher Basis herrichten wird.
Freuenwürde sichderFörderver-

einnatürlichüberweitere finanzielle
Unterstützung, die zu einhundert
Prozent und garantiert in den regio-
nalen Radsport fließen wird. pfl

w Unter http://foerderverein.
radsport-bergstrasse.de gibt es
weitere Informationen, unter an-
derem zu den Unterstützungs-
möglichkeiten.

will, war sowohl an die Durchfüh-
rung eines qualitativ hochwertigen
Crossrennens als auch die zweitna-
he Umsetzung des GGEW-Bike-
Parks nicht zu denken. Denn beides
ist untrennbar miteinander verbun-
den. Für die Finanzierung des Pro-
jektesBike-Parkhatten sichLucDie-
teren undHenning Jaecks etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Sie grün-
deten im vergangenen Jahr den För-
derverein Radsport hessische Berg-
straße e. V. um diese Sportart in der
Region weiter voranzubringen. Der
Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
Radsportveranstaltungen auf der
Straßeund imGeländezuunterstüt-
zen. Außerdem sollen Radsportler
oder Radvereine aus der Region fi-
nanziell oder auch materiell unter-
stützt werden.

Förderverein beschafft Geldmittel
Ein besonderes Anliegen ist die För-
derung der Radsport-Infrastruktur
wie der Bike-Park. So wurde vom
Förderverein für den Bike-Park mit
Erfolg ein Crowdfunding initiiert,
der einen erheblichen Beitrag zu Er-
schaffung des Projekts geleistet hat.
Zusätzlich gelang es, einen Energie-
versorger als Namensgeber zu ge-
winnen. Zudem unterstützte der
Verein die Weltmeisterschafts-Teil-
nahmedes SSG-Mountainbikers Sa-
scha Starker, der hiermit einemDe-
fekt schnell zurückgeworfen wurde,
und auch das aufstrebende Nach-

fen von Dieteren und seinem Mit-
streiter Henning Jaecks herum, der
bei den Rennen immer für die
Durchführung hauptverantwortlich
ist. Nun nimmt das Ganze langsam
Form und Struktur an. Eigentlich
wollteman schon indiesem Jahr das
Gelände seiner Bestimmung über-
geben, aber durch den sich zeitlich
verzögerten Bau eines neuenKunst-
rasenplatzes in direkter Nachbar-
schaft, auf dem einmal der FC Italia
Bensheim seine Spiele austragen

Bergstraße. Das Radfahren in
Deutschland ist so beliebtwie schon
lange nicht mehr. Städte und Ge-
meinden machen sich Gedanken
darüber, wie man es in seinemUm-
feld, in seiner Region, noch attrakti-
ver gestalten kann, investiert in die
Infrastruktur, fördert damit nach-
haltigauchdenTourismus.Das ist in
Bensheim, Lorsch oder Einhausen
nicht anders – und man kann sich
glücklich schätzen, wenn Vereine
sich derart engagieren, wie es die
Radsportabteilung der SSG Bens-
heim vorlebt.
Im Winter finden seit Jahren am

Berliner Ring hochkarätige Quer-
feldein-Radrennen statt wie zum
Beispiel die Deutsche Cross-Meis-
terschaft im Januar 2018. Einige tau-
send Zuschauer fanden bei idealen
Bedingungen den Weg nach Bens-
heim. Das Gelände im und rund um
den Sportpark West ist wie geschaf-
fen für diese rasante und attraktive
Wettkampfart.

Sportplatzbau hatte Vorrang
Doch in diesem Jahr gab es eine Lü-
cke imKalenderdesBundDeutscher
Radfahrer, denn die Bensheimer
Radsportabteilunghatte sichschwe-
ren Herzens entschlossen, keine
Cross-Veranstaltung durchzufüh-
ren. Das hatte einen bestimmten
Grund, den es zu erläutern gilt: An
derSportstättehat sicheinigesgetan
und künftigwird neben den Fußbal-
lern der FSG und den Hockeyspie-
lernderSSGauchdieRadsportabtei-
lung um den Vorsitzenden Luc Die-
teren am Berliner Ring eine Heimat
mit Format finden. Noch sieht alles
nach einer Baustelle aus, doch wer
genau hinsieht, erkennt, dass dort
ein Bike-Park entstehen wird.
Die Planungen für dieses Projekt

schwirrten schon lange in den Köp-

Crosser müssen sich
in Geduld üben
Radsport: Die SSG Bensheim muss bei der Durchführung ihrer hochkarätigen Querfeldein-Veranstal-
tungen eine Pause einlegen / Am Berliner Ring entsteht neben dem FC-Italia-Fußballplatz derzeit ein
Bike-Park / Die Eröffnung ist für Frühjahr 2020 geplant VON JÜRGEN PFLIEGENSDÖRFER

Ankündigung: Nördlich des Sportparks West in Bensheim soll nun endlich der GGEW-
Bike-Park des Fördervereins Hessische Bergstraße e.V. entstehen. BILD: PFLIEGENSDÖRFER

Meisterschaftswürdig: Die Cross–Strecke in Bensheim ist anspruchsvoll und beliebt; hier ist Marcel Meisen im deutschen
Meistertrikot in Aktion. Nach einer Pause soll es den nächsten Wettbewerb im September 2020 geben. BILD: PFLIEGENSDÖRFER
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Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und
eine gutes neues Jahr!
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Wir wünschen unseren
Kunden und Freunden ein

schönes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr 2020!

Stimmungsvolle
Weihnachtsfeiertage
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
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Wir wünschen ein
frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr


