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SZENE Rennrad-Liebe

E
s ist ein kühler, grauer Samstag bei nicht 
mal 10 Grad Lufttemperatur, als wir un-
sere ambitionierten Radfahrer im Alter 
von 70 bis 83 Jahren in einem Studio in 
Berlin-Kreuzberg treffen. Wir sind ge-
spannt auf die Geschichten der sechs 

Herren, um mit ihnen gemeinsam in die Welt des 
Radsports einzutauchen.

Kurzfristig erhalten wir von Gerd, einem der Teil-
nehmer, die Nachricht, dass er am Vortag einen 
Unfall mit dem Rad hatte und im Krankenhaus liegt. 
Sehr schade! Doch dann kommen sie endlich, die 
anderen fünf, und wie es sich gehört, sind alle trotz 
des Wetters mit dem Rad unterwegs. Klaus, 72, ist 
noch eine wie er meint kurze Außenkurve von Lank-
witz kommend über Lübars bis nach Kreuzberg 
gefahren. Wer sich in Berlin auskennt, der weiß, 
dass Klaus damit bereits über 60 Kilometer auf den 
Tacho gespult haben muss. So sind sie halt, unsere 
fünf Senioren mit ihrer Leidenschaft fürs Rad. Noch 
heute fährt jeder von ihnen zwischen 4000 und 8000 
Kilometer pro Jahr mit dem Bike. 

Die Stunden vergehen im Fluge. Wir shooten, 
wir reden, wir lachen. Sie erzählen uns ihre Lebens-
geschichten rund ums Fahrrad, die einfach Lust auf 
mehr machen, die uns bewegen, die uns aber auch 
ernste Themen aufzeigen. Am Ende dieses Tages ist 
klar, dass das, was wir hier erleben durften, die pu-
re Leidenschaft fürs Rad ist.  Nadine Pahling

Leidenschaft
Leben

Eine 

fürs ganze

IMMER WIEDER BEGEGNEN WIR AUF UNSEREN AUSFAHRTEN 
AKTIVEN SENIOREN IN IHREN FESCHEN OUTFITS AUF 
STILVOLLEN RÄDERN, BEI DEREN ANBLICK MAN SICH SOFORT 
WÜNSCHT, SELBST IM HOHEN ALTER NOCH SO FIT ZU SEIN. 
WIE MACHEN DIE DAS NUR, HABEN WIR UNS GEFRAGT UND 
NICHT LANGE GEZÖGERT – FÜNF VON IHNEN HABEN WIR 
ZU EINEM INTERVIEW EINGELADEN

An mein erstes Fahrrad kann 
ich mich noch sehr gut erin
nern. Es war ein Cilo Swiss, und 
ich habe es im Jahr 1955 von 
meinem damaligen Lehrmeis
ter erhalten. Ohne zu zögern 
habe ich aufgesattelt und 
meine erste Tour entlang des 
Neckars absolviert. Später 
bin ich in die Schweiz gezogen, 
und dort habe ich auch das 
Befahren von Pässen so richtig 
lieben gelernt. Ich mag das 
Hoch und das Herunterfahren, 
denn das, was man beim lang
sameren Bergauffahren alles 
zu sehen bekommt, das nimmt 
man auf der schnellen Abfahrt 
nicht mehr wahr. Auch wenn 
Raum und Zeit in den Bergen 
keine Rolle spielen, so habe ich 
mir eines in der Schweiz ange
wöhnt: Nie steige ich ohne Uhr 
und Helm aufs Rad. Um meiner 
Enkelin die Wichtigkeit des 
Helms zu demonstrieren, setze 
ich ihn selbst für die Fahrt zum 
Briefkasten auf. Doch meine 
Welt reicht weit über den Post
kasten hinaus, musste immer 
schon vielfältig und bunt sein. 
Mit den Jahren ist das Fahrrad 
für mich zum perfekten Reise
begleiter geworden. Irgend
wann erwachte in mir der 
Gedanke, mit meinen Touren 
auch Gutes bewirken zu wol
len, und so habe ich mich dann 
entschieden, an Benefiztouren 
rund um den Globus teilzuneh
men. Eines meiner schönsten 
Abenteuer war eine Mountain
bikeTour durch British Co
lumbia in Kanada, auf der einer 
meiner Wegbegleiter Hubert 
Schwarz war – der Mann, der in 
80 Tagen mit dem Fahrrad 
um die Welt fuhr.

ALLES MUSS 
BUNT SEIN

HELMUT STILLER, 
80 JAHRE

Die Liebe zum Rad 
ist generationen-
übergreifend. 
Helmut mit seinem 
Sohn Thomas (li.), 
Treffen mit Team-
kollegen bei einem 
Rennen 1963 in der 
Schweiz (re.)

Helmut Stiller möchte 
mit seinen Radreisen 
Gutes tun und für seine 
Enkelin Vorbild sein
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ENTSPANNUNG PUR

Für mich hat das Fahrrad vom ersten Moment an,  
den ich darauf saß, eines bewirkt: Ich fühlte mich frei 
und konnte abschalten. Die Welt einfach hinter mir 
lassen und den Weg als Ziel sehen. Mein erstes Renn
rad erwarb ich bei Quelle. Viel Auswahl gab es damals 
noch nicht. Kurz darauf folgte aber bereits ein Stahl
rahmen von Lehmann und Todt, einer kleinen Berliner 
Manufaktur. Mittlerweile hat sich das Gewicht meines 
Fahrradrahmens natürlich reduziert, und davon pro
fitiere ich im Alter, wo man bemerkt, wie Flexibilität 
und Kräfte schwinden. Bis heute fahre ich gern in  
der Gruppe und bin auch Vereinsmitglied. RTFs und  
eine Vielzahl RadMarathons habe ich im Laufe der 
Jahre absolviert. Meine schönsten Erinnerungen 
habe ich an den Besuch eines Freundes in Japan. Fast 
täglich habe ich dort auf dem Rad gesessen und bin 
aus der Stadt hinaus in die Natur gefahren. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Ich bin zwar ein gro
ßer Befürworter der PopupRadwege in Berlin, doch 
die meisten BikeLanes sind mir zu schmal und nicht 
gut einsehbar. Für mich geht das Sicherheitsgefühl 
vor, und daher fahre ich wann immer möglich hinaus 
ins Umland. Einer meiner Geheimtipps ist der gut aus
gebaute Rad und Skaterweg quer durch den Fläming. 
Wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich einmal 
gemeinsam auf Tour gehen dürfte, dann wäre das  
der fünffache TourdeFranceSieger Miguel Indurain. 
Neben der Entspannung auf dem Rad mag ich es  
auch, zu träumen.

KLAUS HOHLE,  
73 JAHRE

Schon mit 6 Jahren habe ich 
das Velo für mich entdeckt. Mit 
meinem DiamantFahrrad bin 
ich von Falkensee nach Genthin 
an der Elbe zu meiner Tante 
gefahren. Wenn sie dann nicht 
daheim war, ging es für mich 
gleich wieder zurück. Am 
Abend hatte ich um die 180  
Kilometer in den Beinen. Die
ses Gefühl habe ich geliebt, 
und so wurde mir früh klar, 
dass ich mehr in diesem Sport 
erreichen möchte. Bei den 
DDRMeisterschaften 1963  
holte ich die BronzeMedaille 
im Querfeldeinfahren und  
war auch bald im Kader der 
Jugendmannschaft. Immer 
wieder erhielt ich jedoch Trai
ningsverbot aufgrund von 
Westkontakten und anderer 
Aktivitäten. Verbiegen konnte 
ich mich nicht, und so musste 
ich akzeptieren, dass eine Rad
sportkarriere in der DDR für 
mich nicht in Frage kommen 
würde. Das Radfahren verbie
ten lassen, dass habe ich mir 
nie. Es folgten zahlreiche 
RadMarathons, verschiedene 
Rennen und RTFs, die ich für 
meinen Verein bis zum Jahr 
2018 als Fachwart aktiv beglei
tete. Die schönste Erinnerung 
aber habe ich an die 640  
Kilometer lange Strecke Bor
deauxParis, die ich mit damals 
52 Jahren in 22 Stunden ab
solvierte. Nach 80 Kilometern 
hatte ich einen Unfall, doch 
von aufgeben wollte ich nichts 
wissen. Die restlichen 580  
Kilometer bin ich mit meiner 
Verletzung bis ins Ziel gefah
ren. Wenn man will, schafft 
man alles. Meine Familie teilt 
mit mir die Leidenschaft  
fürs Rad, und so gab es bei uns 
kaum einen Urlaub, in dem  
wir nicht mit den Rädern  
unterwegs waren.

AUFGEBEN  
GIBT’S NICHT

MANFRED GRÄTZ,  
77 JAHRE

Manfred Grätz 
kann sich ein Leben 
ohne Fahrrad  
nicht vorstellen

Klaus Hohle liebt es, beim Radfahren nicht nur hoch-, 
sondern auch abzuschalten
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•  Knister Original Grill, für
bis zu 8 Personen, 2 Grillroste,
Grillfl äche: 20cm x 28cm 
(bis 49cm ausziehbar), Fahrrad-
halterung für den Transport am
Lenker, Gewicht: 4,5 kg, nachhaltig
produziert, extrem langlebig, 
100% kunststofffrei, Made in Germany

•  Zwei Helinox Faltstü hle, Modell Chair One
in schwarz, Premiumqualität, extrem kleines Packmaß, 
ultraleicht (0,96 kg), bis 145 kg belastbar, jeweils mit 
Transporttasche

Gesamtwert: 354,-- € *

In der AUTO BILD REISEMOBIL-Edition nur
fü r kurze Zeit zum Setpreis von: 299,-- € **

Sichern Sie sich jetzt 
unser Top-Angebot
bestehend aus:

Grillen Sie doch, 
wo Sie wollen!

Der Knister Original-Grill 
inklusive Helinox Stuhlset

  Statt:
354,– €

     Nur:

299,–
    Euro

Jetzt bestellen unter: maennerbox.de/grillset
Ein Angebot der Axel-Springer-Auto-Verlag GmbH, 
Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg
* Summe der empfohlenen Einzelpreise lt. Hersteller
** Limitiertes Angebot, nur solange der Vorrat reicht
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Bei einem Treffen ehemaliger 
Kommilitonen im Jahr 1974  
in der Schweiz hat es mich er
wischt. Ein Freund lud mich zu 
einer gemeinsamen Radtour an 
den Züricher See ein. Mit dem 
Rennrad ging es bergauf und 
bergab. Diese Momente haben 
mich geprägt und in mir die 
Leidenschaft zum Fahrrad und 
zu den Bergen entfacht. 1976 
kaufte ich mir dann mein eige
nes erstes Rennrad von einer 
französischen Marke. Bis heute 
befindet sich das Rad in Fami
lienbesitz und wird aktuell von 
meiner Tochter gefahren. Ich 
selbst bevorzuge mittlerweile 
in den Sommermonaten mein 
CarbonRennrad, und die Win
tersaison verbringe ich auf 
dem Gravelbike. Die Befahrung 
von Pässen liebe ich bis heute, 
auch wenn ich mehr Zeit als 
früher dafür benötige. Aus  
diesem Grund bin ich oft allein 
unterwegs, so kann ich mein 
gewünschtes Tempo fahren. 
Gemeinsam mit meiner Frau 
nehme ich aber auch an Fahr
radreisen teil. Während meine 
Frau und die weiteren Teilneh
mer auf diesen Touren geliehe
ne EBikes bevorzugen, fahre 
ich mit meinem eigenen Gra
velbike oder Rennrad. Auf diese 
Weise können wir weiterhin die 
Leidenschaft fürs Fahrrad ge
meinsam teilen. So lange ich 
noch aus eigener Kraft voran
komme, bleiben meine beiden 
Räder im Einsatz.

HAUPTSACHE 
DRAUSSEN

HEINRICH MICHEL,  
70 JAHRE

Heinrich Michel 
folgt seit vielen 
Jahren dem  
Ruf der Berge
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Ein Unternehmen der Gruppe

OHNE UMWEGE 
ZU ALLEN 
  TANKVORTEILEN.

JETZT
kostenlos App 
herunterladen  

und sparen!
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Ich bin einer der so genannten 
Spätzünder. Erst als ich mitten 
in meiner MidlifeCrisis steckte, 
hat mir das Rad geholfen, die
sem Tief zu entkommen. Da
mals war es für uns Westberli
ner noch gar nicht so einfach, 
mit dem Fahrrad entspannt län
gere Strecken zurückzulegen. 
Die Trainingsmöglichkeiten in 
der Stadt waren begrenzt, und 
so sind wir immer wieder aus
gebrochen, wenn auch nur in 
den Harz. Nur zu gut kann ich 
mich noch an die Passier
scheine für unsere Räder 
erinnern, wenn wir mit 
diesen per Pkw oder mit 
der Bahn im Transitbe
reich der DDR unterwegs 
waren. Später, im Jahr 
1998, bin ich dann sogar in 
einen Verein eingetreten, und 
zusammen mit meiner Frau 
habe ich an zahlreichen Aus
fahrten und RTFs teilgenom
men. Wir haben die gemein
same Zeit auf unseren Bikes 
sehr genossen und uns  
dabei unbeschwert und sicher  
gefühlt. Doch das Radwege
konzept in der Stadt, speziell  
in Berlin, lässt viele Wünsche 
offen; meist sind die Wege zu 
schmal und kaum einsehbar. 
Nachdem meine Frau auf einer 
unserer Ausfahrten durch einen 
Verkehrsunfall mit einem Pkw 
körperlich so schwer verletzt 
wurde, dass sie kein Rad mehr 
fahren kann, hatte auch ich dar
über nachgedacht, nicht mehr 
zu fahren. Ein Jahr habe ich es 
ausgehalten, aber der Wunsch, 
doch wieder aufs Rad zu stei
gen, war einfach größer. Heute, 
mit meinen 83 Jahren, fühlt 
sich die Auffahrt auf eine Auto
bahnbrücke zwar an wie die  
Befahrung des Mount Ventoux , 
aber auch dieses Gefühl möch
te ich auf keinen Fall missen.

RAUS AUS DER  
MIDLIFE-CRISIS

WILFRIED BUSCH,  
83 JAHRE

Wilfried Busch  
hat erst mit 49 Jahren 

das Fahrrad 
für sich entdeckt

SZENE Rennrad-Liebe
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