Sport
Ein Geschenk zum 5O. Geburtstag
der Rennbahn?,,Die Europameister-

40 Prozent mehr Tempo. Prominenter Titelträger in der Disziplin war

schaft istein schönes Geschenk",sagt
Jürgen Apel. Am 21. und 22. August
veranstaltet die Radrennbahn Han-

Dietrich Thurau, der auch die Tour
de France fuhr und 1980 deutscher

nover die Derny-EM. Derny ist der

15 Maschinen besitzt die Rannrennbahn Hannover, mit allen Dernys

Name des Leichtmotorrads, einem
kleinen französischen Zweitaktmotorrad mit 98 Kubik. Der ,,Schrittmacher" gibt auf der Maschine den
Takt vor, der Radfahrer bekommt im
Windschatten des Motorrads bis zu
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Meister im Derny wurde.

war Apel 2013 in Montichiari, auch
um die EM nach Hannover zu holen.
Zuschauer fasst die Bahn zur
EM. ,,lch hoffe, das Ding wird voll",

15OO

sagt Apel.
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,,Hannouer
braucht eine
neue Bahn"
Jürgen Apel, hat die Radrennbahn Hannover ein Nachwuchsproblem?
Es gibt generell ein Nachwuchsproblem für den Straßenrennsport. Je weniger Straßenfahrer,
desto weniger kommen auch auf
die Bahn.

Warum arbeiten Sie so viel an
der Bahn? Was treibt Sie an?
lch bin Radsport-Verrückter und

Sein Baby wird 50 - Apet (77) hat
in Wütfe[ eine 35-Stunden-Woche
VON DIRKTIETENBERG

HANNOVER. Sein Leben ist eine ständige
Baustelle für Jürgen Apel. Er trägt Blaumann, der Akkuschrauber muss immer
aufgeladen sein, für die Knie braucht Apel
mittlerweile Schoner, damit er die Latten
der Rennbahn austauschen kann - ohne
Schmerzen. ,,lch habe ein künstllches
Knie", erklärt Apel. Noch im Juniwird er 78
Jahre alt. Ohne ihn wäre die Radrennbahn
Hannover längst gestorben.

Apel ist eigentlich seit 1999 Schatzmeister der Radrennbahn Hannover e.V.
Damals rechnete der gelernte SpielzeugKaufmann aus, dass die lnstandhaltung
der Rennbahn durch eine Firma zu teuer
würde: ,,Also mache ich es selbst, bis zu
140 Stunden im Monat." Das macht runtergerechnet eine 35-Stunden-Woche.

Aktuell ,,muss ich die Kurve sauber
machen, da ist Moos drauf", sagte Apel,
der jede Holzlatte,,mit Namen kennt". Die
Radrennbahn wäre ohne ihn längst herun-

tergewirtschaftet. Auch die NP-Sportstiftung gab vor einem Jahr 2000 Euro dazu.
Apel klagt nicht über Arbeit, nur über fehlende Mitglieder: ,,Die Leute fahren zwar
gerne Radrennen, aber sie geben lieber
Geld für das Startgeld aus, als sich Vereinen anzuschließen. Wahrscheinlich, weil

sie fürchten, Verpflichtungen einzugehen."

Apel wirkt nicht unglücklich mit der Verantwortung für die Holzrennbahn in Wülfel. Dafür bekam er vor ein paar Tagen erst
die Niedersächsische Sportmedaille plus
Ehrennadel fürs Ehrenamt und zuvor das
Bundesverdienstkreuz. Apel macht ständig Reklame für den Sport und die ,,einzige
Freiluftrennbahn der Welt, die seit 50 Jahren in Betrieb ist", wie der 77-Jährige sagt.
Die Lebenserwartung der Bahn lag bei der
Planung bei 25 Jahren. Apels Baby wurde
nur so alt, weil er es mit Herz und Liebe
pflegte. Früher, erinnert er sich, war es
mal ,,dle weltweit schnellste Radrennbahn,
aber das ist sie jetzt nicht mehr".
Weitere 50Jahre wird esApels Baby nicht
mehr schaffen. Die Bahn müsste abgerissen und neu gebaut werden. ,,Natürlich
täte mir das weh", sagt der Rentner, ,,aber
es geht nicht anders." Dazu istApel zu sehr
Kaufmann und die ständige Baustelle kein
Zustand. Apel träumt von einer neuen RadArena in Hannover mit Dach. Er will an der
Zukunft des Radrennsports in Hannover
schrauben - bei den Politikern und möglichen lnvestoren, die der Bahn am Sonnabend zum 50. Geburtstag gratulieren. Für
den Empfang in der Event-Oase gegenüber
der Rennbahn wird Jürgen Apel dann den
Blaumann mit dem Jackett tauschen.

13 Jahre selbst gefahren.

lch

habe 1961 undt977 zwei Querfeldein-Weltmeisterschaften am

Niedersachsen-Stadion ausgerichtet.

lst die Radrennbahn Hannover
noch zeitgemäß?
Wtirde ich nicht unbedingt
sagen. Wir brauchen natrjrlich

viel Betrieb. Und für den Radsport in Hannover und für die
Zuschatier brauchen wir eine
neue, eine überdachte Rennbahn. Wie konnte man nur eine
Bahn bauen ohne Dach?

Sind 50 Jahre ein Anlass zum
Feiern oder zum Nachdenken
[iber etwas Neues?
50 Jahre sind Anlass zum Feiern.

Aber wir wollen ins Gespräch
kommen und weiterkommen mit
unserer Rennbahn in Hannover.
Mit Dach, aber nicht mehr über
diese Bahn. Das macht keinen
Sinn.
Würde es lhnen nicht in der
Seele wehtun, wenn man lhr
Baby abreißt?

Nein, nur in gewisser Hinsicht,
Für den Radsport wäre eine neue

Bahn ideal. lch arbeite immer
darauf hin, dass die Stadt sieht:

Hannover braucht eine neue
Bahn.
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