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Die,,Alte Dame" bräuchte einen Hut
50 Jahre Radrennbahn in Hannover-Wülfel / ,,Lattenmann" Jürgen Apel halt alles in Schuss

HANNOVER (mk). 50 |ahre
Radrennbahn Hannover
passend mit dem frisch geba-
ckenen Deutschen funioren-
meister Leo Appelt konnte die
,alte Dame" des Radsports in
Hannover WüIfel den runden
Geburtstag gebührend feiern.

Das 333 Meter lange, aus
afrikanischem Spezialholz
gefertigte Holzoval, das einst
als schnellste Freiluftbahn
der Welt gefeiert wurde, war
insgesamt 19-mal Schauplatz
nationaler Titelkämpfe .und
erlebte seine Hochzeiten mit
dem ,,Grand Prix der Sprin-
ter", der bis 2005 fahr für"
|ahr die absolute Weltelite in
die Landeshauptstadt lockte.
Länderkämpfe und ein Stell-
dichein der Weltmeister und
Olympiasieger lockten damals
die begeisterten Zuschauer
in Massen an die-Wülferoder
Straße.

Heute kämpft ,,die Bahn"
einen harten .Kampf ums
Überleben. Einst auf eine
Haltbarkeit von 25 fahren aus-

,,Mr. Radrennbahn" Jürgen Apel (von links), Reinhard Krarner, Leo Appelt, Hans-Ullrich Schneider (LOT-
TO-Stiftung Niedersachsen), Rita Girschikovs§ (Präsidentin Stadtsportbund Hannover). Fotö: mk

gelegthatderBundDeutscher stuft. Etliche Regenunterbre- garzer Renntage rückten die
Radfahrer (BDR) das Oval chungen bei nationalen und traditionelle Wettkampfstätte
schon 2005 als ,,nicht mehr internationalen, sowie auch immer ins Abseits des Renn-
wettbewerbstaugtich" einge- wetterbedingten Absagen kalenders.

Dennoch, noch heute gilt
Hannover als Derny-Zent-
rum des deutschen Bahn-
radsports; sah im Vorjahr
die Deutschen Meisterschaf,
ten und wird am 2L. und 22.
August Schauplatz der Euro-
pameisterschaften im Derny-
fahren sein.

Möglieh ist dies nur durch
den unermüdlichen Einsatz
des,,Lattenmarins" fürgen
Apel, die in stetiger.Kleinar-
beit marode Latten austauscht
und die Bahn in wettbewerbs-
fühigem Zustand hält. ,,Lei
der sind alle Bemühungen,
der alten Dame einen Hut
oder Regenschirm zu verpas-
sen, fehlgeschiagen", erklärte
der langjährige Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft
Radrennbahn AGR; Reinhard
Kramer, anlässlich der Ge-
burtstagsfeierlichkeiten:,,Es
wäre schön, wenn man der
134 fahre alten Tradition des
Bahnradsports in Hannover
noch 'einmal Leben einhau-
chen könnte."


