
Von Sepp Schiller

Niederpöring. Fahrrad fährt je-
der, doch einmal im Jahr steht das
Isardorf Niederpöring deswegen
Kopf: Traditionell zu Pfingsten
treten Radsportprofis und -ama-
teure im Velodrom in die Pedale.

Mit dabei ist Albert Pfeil, ein
„Urgestein“ des örtlichen Sport-
vereins: Er wird am Montag als
Schrittmacher mit dem Derny
voraus fahren und versuchen, bei
den Bayerischen Meisterschaften
seinen Vizemeistertitel vom Vor-
jahr zu verteidigen. Hinter ihm
tritt wieder Yannick Mayer in die
Pedale: Mit einem Schnitt von 57
km/h geht es auf der 333,33 Meter
langen Betonbahn über 75 Run-
den, also ca. 25 Kilometer.

Ein Derny ist ein leichtes Mo-
torrad für Schrittmacherdienste
im Radsport. Dernys haben sich
seit ihrer Erfindung bis heute
kaum verändert und sind so kon-
struiert, dass sich mit ihnen eine
Geschwindigkeit bis maximal et-
wa 70 Kilometer pro Stunde erzie-
len lässt. Der Motor des ca. 75-
cm³-Zweitaktmotors leistet ca.
fünf PS. Um den nötigen Gleich-
lauf zu erzielen, muss der Schritt-
macher körperlich mitarbeiten,
indem er zusätzlich Kraft auf die
Tretkurbel ausübt, die durch ei-
nen starren Gang mit der Hinter-
radnabe verbunden ist.

Teamwork ist alles: Der Renn-
fahrer hat im Windschatten eines
Dernys eine Kraftersparnis von 30
bis 40 Prozent. Auch die Renn-
räder haben eine solche starre Na-
be, die ein dichtes Auffahren er-
möglicht. „Man darf bloß keinen
Fehler machen“, meint Albert
Pfeil. Die Rennräder haben keine
Bremse. Um auszurollen, müssen
die Fahrer leicht gegentreten.

Der Bahnradsport hat in Nie-
derpöring eine lange Tradition.
Nach seiner Gründung anno 1948
legten Mitglieder des SV auf der
Kühweide zunächst einen Fuß-
ballplatz an. Später entstand die
Idee, auch Radrennen auszurich-
ten. „Es war ja sonst kaum etwas
los im Dorf“, erinnert sich Pfeil.

SV-Nachwuchsfahrer Rudi Ha-
feneder hatte damals schon wie-
derholt auf sich aufmerksam ge-
macht, so dass unter dem Vereins-
vorsitz von Georg Schmid be-
schlossen wurde, um den Sport-
platz eine Radbahn auszubauen.
Das erste Rennen fand zu Pfings-
ten 1950 statt. International wur-
de es ab 1952, als der österreichi-
sche Olympiasieger Franz Schein
das Hauptrennen gewann.

In der Folgezeit entwickelte
sich Niederpöring zur Radsport-

hochburg in Süddeutschland. In
den Jahren 1977/78 wurde des-
halb in einer einzigartigen Ge-
meinschaftsaktion die heutige Be-
tonbahn errichtet, die von Exper-
ten als die schnellste Europas be-
zeichnet wird. 7000 Arbeits- und
1000 Schlepperstunden wurden
von freiwilligen Helfern geleistet,
um das 6,50 Meter breite Bahn-
oval mit 27 Grad Kurvenerhöhung
anzulegen. Die Kosten in Höhe
von geschätzten 900 000 D-Mark
musste der Verein selbst bewälti-
gen, lediglich 100 000 DM gab es
als Zuschuss. Auf der einzigen of-
fenen Bahn in Bayern haben sich
seither zahlreiche internationale
Größen des Bahnradsports span-
nende Kämpfe geliefert.

Bereits Ende April nutzten 14
Nachwuchsfahrer die Gelegen-
heit, sich an die Radrennbahn im
Isarradstadion zu gewöhnen und
für die an den Pfingstfeiertagen

Stützpunkt der
Radsportjugend

anstehenden Bayerischen Meis-
terschaften zu trainieren. Der all-
jährlich vom Bayerischen Rad-
sportverband durchgeführte Ba-
sislehrgang wendet sich haupt-
sächlich an die Neueinsteiger, die
heuer zum ersten Mal auf der
Bahn Rennen fahren wollen.

Es ist ja nicht so leicht, ein
Bahnrad ohne Bremse und Schal-

tung im Pulk zu bewegen, wo es
oft eng werden kann, wenn es et-
wa um Sprintentscheidungen
geht. Besonders motiviert sind die
Jungen, wenn sie im Windschat-
ten hinter dem erfahrenen Derny-
Piloten Albert Pfeil radeln dürfen.
„Da merkt man erst, welchen Ehr-
geiz die Sportler entwickeln,
wenn sie den Windschatten ver-
lieren und auf Biegen und Bre-
chen wieder Anschluss finden
wollen“, sagt Pfeil.

Betreut werden die Fahrer von
Albert Pfeil und Gisela Weinhänd-
ler, die sich seit 2011 um die Ver-
bands- und Büroarbeit der rund
30 Mitglieder zählenden SV-Ab-
teilung kümmert. Sie hat das Erbe
und den Terminkalender von ih-

rem Vater Sepp Stöger († 2010)
übernommen. Darin hatte dieser
die Bitte vermerkt, mit dem Rad-
sport nach 40 Jahren ja nicht auf-
zuhören. Ihm zu Ehren wird die
Veranstaltung als „Sepp Stöger
Gedächtnisrennen“ ausgerichtet.

Albert Pfeil ist seit 40 Jahren
Schiedsrichter und seit 2015 als
Bahnkommissär für das Organisa-
torische zuständig. Vier Kilometer
legt er vor Rennen mit der Kehr-
maschine auf der Bahn zurück,
zupft Unkraut aus und schneidet
die Bäume zurück.

Madeleine Maierhofer führt
Gespräche über den Gartenzaun,
um Sponsoren für die Preisgelder
zu finden, die auf einer Stellwand
gewürdigt werden. Werbung mit

Der Schrittmacher gibt mit Derny das Tempo vor
Bayerische Meisterschaften über die Pfingstfeiertage im Radsportstadion – Lange Tradition – Albert Pfeil will Titel verteidigen

Flyern und Plakaten ist eine weite-
re Aufgabe. „Das Radrennen hält
das Dorf zusammen“, erklärt die
junge Frau. „Jeder ist da, wenn er
gebraucht wird!“ Das gilt natür-
lich auch und ganz speziell für ih-
re Schwester Anna-Maria.

Das Programm sieht am Sonn-
tag die Bayerischen Meisterschaf-
ten in den Nachwuchsklassen U11
bis U13 vor. Im einzelnen wird ein
„Omnium“ in den Disziplinen
Rundenrekord, Temporennen
und Ausscheidungsrennen ausge-
fahren. Außerdem gibt es ein Tan-
dem-Rennen für Sehgeschädigte
und geistig Behinderte messen
sich bei den Special Olympics.

Am Pfingstmontag sind dann
die Derny-Fahrer an der Reihe. Sie
werden um den Bayerischen Titel
fahren. Wie Albert Pfeil mitteilt,
wird dazu auch Moritz Schaffner
antreten. Dieser fuhr 2011 zum
ersten Mal hinter dem Derny und
schaffte es, im gleichen Jahr bei
der WM in Moskau Vizeweltmeis-
ter zu werden. Die 3000 Meter
meisterte er damals in 3,21 Minu-
ten. Moritz Schaffner wurde 2012
und 2014 zweimal deutscher Vize-
meister in der Verfolgung und er-
reichte 2013 bei der Bayernrund-
fahrt beim Zeitfahren in Schier-
ling den 54. Rang. Mit seiner Zeit
blieb er damals nur zwei Minuten
hinter der Topzeit des Tour de
France-Siegers. Nach einer sport-
lichen Pause ist er in diesem Jahr
wieder in den aktiven Wettkampf-
sport eingestiegen. Bei den Ren-
nen in Passau und Töging am Inn
konnte er bereits mit zwei Siegen
von sich Reden machen.

Neben Pfeil hat auch Peter Bäu-
erlein, der zu den namhaften Grö-
ßen dieser Sportart gehört und
von vielen Sechstagerennen be-
kannt ist, seine Teilnahme als
„Pace-Maker“ zugesagt hat. Man
darf gespannt sein, wer sich in
den Klassen U 17, U 19 und bei
den Herren letztlich die bayeri-
schen Meistertitel sichern kann.

Das Programm

Sonntag 9. Juni, ab 13 Uhr
Bahnrennen, U11 m/w und U13
m/w Omnium Bayerische Meis-
terschaft Bahnfahren, U15 m/w
Omnium Rennen, Tandem Para-
lympics Omnium Rennen, Speci-
al Olympics als Einlagerennen.

Montag 10. Juni, ab 13 Uhr Der-
ny-Rennen zur Bayerischen Meis-
terschaft in den Kategorien U17
m/w , U19 m/w, U23 w und Elite.

Die Macher des Pfingstrennens (v.r.): Albert Pfeil mit Derny, Madeleine
und Anna-Maria Maierhofer sowie Gisela Weinhändler. − Foto: Schiller

Der Rennfahrer hat im Windschatten des von Albert Pfeil gesteuerten
Dernys eine Kraftersparnis von 30 bis 40 Prozent. − Fotos: SV-Archiv

Radsport-Stützpunkt Niederpöring: Ende April nutzten 14 Nachwuchsfahrer die Gelegenheit, sich an die Rennbahn im Isarradstadion zu gewöhnen.


