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Radsport-Duschl-Cup 2017 ( Sommerbahnmeisterschaft)

Bereits zum siebten mal fand der Radsport-Duschl-Cup in diesem Jahr statt. Hierfür muss man und 
kann man nur den Hut ziehen vor dem Inhaber Christoph Schwerdt für sein langjähriges 
Engagement. 

Die Rennserie wurde zwischen dem 17.05.2017 und dem 27.09.2017 ausgetragen. In dieser 
Rennserie fuhren die Klassen U17, Elite und Senioren mit. Die U17 zeigte hier beeindruckende 
Leistungen und sie konnten sich alle sehr gut verkaufen.

Es nahmen aus acht verschiedenen Vereinen insgesamt 21 Sportler teil.

Preis der Werbegestaltung Martina Schwarz 2017 ( Sommerbahnmeisterschaft Nachwuchs 
U15 und jünger )
 

Es fand jeden Mittwoch Abend ein gemeinsames Training für alle Sportler unter der Leitung von 
Mario Vonhof und Matthias Lastowsky von 17.00 -18.20 Uhr statt. Anschließend begann der Cup 
für unseren Nachwuchs. Martina Schwarz zeigte wie immer einen sehr großen Einsatz und konnte 
die Kinder immer wieder aufs Neue überraschen und Sie für Ihre Leistungen belohnen. Die 
Werbegestaltung Martina Schwarz übernahm auch das Sponsoring der Rennen im 
Rahmenprogramm bei den großen Steherrennen, wo die Kinder vor ca. 1500 Zuschauern ihr können
unter Beweis stellen konnten.

Leider waren die Teilnehmerzahlen gerade in der U13 und U15 sehr gering, so dass wir die U15 bei 
den Erwachsenen mitfahren lassen mussten. Hier ließen wir die U15 Fahrer 20 Runden mitfahren. 
Ein großes Lob geht hier an alle Teilnehmer vom Radsport-Duschl-Cup, die extrem Rücksicht 
nahmen auf die U15 Sportler. Die Nachwuchssportler hatten ihre Chance um ihr eigenes Rennen in 
einem großen Feld zufahren.

Ich habe nach wie vor  kein Verständnis, dass an einem Mittwoch Abend bei gutem Wetter von  
Landesverbandsseite aus mit den Nachwuchssportlern nach Augsburg gefahren wird. Mit diesem 
Verhalten wird allen Ehrenamtlichen Helfern die Motivation geraubt. Ohne unsere noch 
verbleibenden ehrenamtlichen Helfern wird die Nachwuchsgewinnung auf Bezirksebene und die 
Ausübung von Veranstaltungen noch schwieriger. Für diese Personen ist der einzige Dank und Lohn
große Startfelder zu haben. Dessen sollten sich die verantwortlichen Verbandstrainer bewusst sein. 

Es nahmen aus sechs verschiedenen Vereinen insgesamt 19 Sportlerinnen und Sportler teil.

 
Schwarz Metall Cup 2017

In diesem Jahr konnten wir wieder eine Steigerung der Teilnehmerzahlen beim Schwarz Metall Cup
verbuchen, so dass wir wieder die Rennserie durchführen konnten. Insgesamt fuhren 11 Gespanne 



das Jahr über. Von diesen 11 Gespannen kamen 5 in die Wertung. Um in die Wertung zu kommen 
wurden mindestens 4 Teilnahme benötigt. 
 
     

Weitere Veranstaltungen auf der Radrennbahn Nürnberg

° Auto-Neuser-Preis
° Großer Preis von Schwarz-Metall
° Deutsche Stehermeisterschaft 2017 Männer
° Preis der Sparkasse 
° Bayerische Stehermeisterschaft

Hier wurde Thomas Steger mit Platz 5 bester Nürnberg bei der Deutschen Stehermeisterschaft in 
Nürnberg.

Herzlichen Glückwunsch auch an alle Mittelfränkischen Sportlerinnen und Sportler die uns bei 
Nationalen und Internationalen Rennen bzw. Meisterschaften vertreten haben. 

Auch wenn ich von allen Sponsoren schon die Zusage für 2018 habe, ist es noch nicht sicher, das es
2018 auf der Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller Mittwochabend Rennen gibt. Der Grund 
hierfür ist der schlechte Zustand der alten Bahn und der sehr sehr hohe und kostenintensive 
Aufwand den Rennbetrieb am leben zu erhalten. Zu dem fehlen uns leider auch die Helfer um die 
Bahn in einem renntauglichen Zustand zu halten. 

Leider wurde es von Seiten der Radrennbahn Nürnberg ( auch von mir als dritter Vorstand ) 
versäumt eine gebührende Abschied von der Radrennbahn zu machen. So ging der letzte Zieleinlauf
der Steher auf dieser alten Traditionsbahn etwas unter. Dies wurde auch von den auswärtigen 
Teilnehmern vermisst und bedauert.

Zu allerletzt möchte ich mich bei allen Helfern bedanken, ohne diese wären
 solche Veranstaltungen überhaupt nicht mehr möglich. Bruno Liebermann mit seinem Team, hat 
auch wieder, wie jedes Jahr, eine sehr sehr gute Arbeit geleistet. Vielen Dank auch noch an Rolf 
Hermann und sein Team für Ihre tolle Unterstützung.

Frank Schwarz

Fachwart Bahn 


