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GENUSSRADELN IN NIEDERÖSTERREICH
Niederösterreich überzeugt Sportler, Genussradler und Familien,
denn die abwechslungsreichen Mountainbike- und Rad-Strecken
führen zu beeindruckenden Landschaften, faszinierenden
Ausflugszielen und schönen Plätzen für genussvolle Pausen.
Weitere Informationen auf niederoesterreich.at/rad

Unsere Top-Tipps:
Auf den Top-Radrouten im
Waldviertel unterwegs
Entlang der 3 Top-Radrouten Thayarunde,
Kamp-Thaya-March Radroute und Iron
Curtain Trail gibt es genug zu entdecken und
erleben und das Beste: Das Gepäck reist
von selbst weiter zur nächsten Unterkunft.
waldviertel.at/radurlaub

Donauradln.Wachau

Klöster Kaiser Künstler Tour

Die niederösterreichische Donauregion
mit der Weltkulturerbe-Landschaft
Wachau gilt seit langem als bevorzugter
Treffpunkt für Radler und Genießer aus
aller Welt. Beiderseits der Donau lässt
sich hier so manches Kulturjuwel erradeln
und regionale Produkte verkosten.

Diese 60 Kilometer lange sehr abwechslungsreiche Strecke, die am besten mit
Trekking-E-Bike oder E-Mountainbike
befahren wird, beschreibt was den
Wienerwald als Sitz für Klöster, die
Kaiserfamilie und Künstler ausmachte.
wienerwald.info/kloester-kaiser-kuenstler-tour

© Niederösterreich Werbung / Stefan Mayerhofer

donau.com/donauradln

Das Weinviertler Radlerpicknick

Vom Buckl zum Berg

Kombinieren Sie Radfahren mit einem
Picknick an den schönsten Plätzen des
Weinviertels: Regionale und saisonale
Köstlichkeiten sind gut und sicher im
leicht montierbaren Fahrradkorb verstaut und sorgen für eine entspannte
Rast entlang der Weinviertler Radwege.

Wirtshauskultur mit dem E-Bike erfahren: die dreitägige Bike-Genuss-Reise
führt über 132 Kilometer und rund
1.300 Höhenmeter von den sanften
Hügeln der Buckligen Welt bis vor das
beeindruckende Schneeberg-Massiv.

weinviertel.at/radlerpicknick

wieneralpen.at/buckl-zum-berg

Flussradeln an der Ybbs
Familienfreundlich, genussreich,
besonders sicher und abwechslungsreich: Der Ybbstalradweg ist das
Highlight im Mostviertler Radwegenetz.
mostviertel.at/ybbstalradweg

Hey, Hey

INHALT

Manche von uns erinnern sich. Hey, Hey - die Titelmelodie der
Österreich-Rundfahrt hallt noch in den Ohren. Fritz Dodes,
der legendäre Radreporter, friert am Fuschertörl. Er berichtet
schwarz-weiß von der Königsetappe der Österreich-Rundfahrt. Originalton: „… und wieder geht einer auf die Reise ...“,
bevor sich ein weiterer Fahrer wagemutig in die Abfahrt
stürzt. Es ist Winter im Sommer – oben, auf dem höchsten Pass Österreichs. Das Thermometer zeigt rund um den
Gefrierpunkt.
Ich erinnere mich an die Bilder von damals. Es dürfte in
den 1970er Jahren gewesen sein. Die Zusammenfassung
der einzelnen Etappen hinterließen, bei mir zumindest, einen
bleibenden Eindruck. Ebenso wie das „Hey, Hey“, das wir
im übrigen Gershon Kingsley und dem First Moog Quartett
verdanken. Anhören lohnt.
Nun, die Österreich-Rundfahrt rollte in den letzten beiden
Jahre nicht durch Österreich. 2022 scheint sie von 2.-7. Juli
wieder im Rennkalender auf.
In Velo Veritas ist bekanntlich kein Rennen. Alle fahren so
schnell oder langsam wie es ihnen gefällt. Mit der Herausgabe
der Nummer 1 des In Velo Veritas – Magazins möchten wir
erneut möglichst viele Menschen zum Radfahren animieren.
Nicht nur mit dem Rennrad. Nicht nur im Weinviertel.
Herzlichen Dank all jenen, die über die Jahre zum Gelingen
von In Velo Veritas ihren Beitrag leisten. Besonderer Dank
ergeht an unsere langjährigen Kooperationspartner und nicht
zuletzt an alle Autorinnen und Autoren.
Schließlich ist dieses Magazin ein Geschenk an Euch alle,
die ihr jahrein, jahraus mit dem Rad unterwegs seid.
Wir schicken es wieder mit lesenswerten Beiträgen und
einladenden Fotos auf die Reise. Möge es gut ankommen.
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VETERANEN-LIEBE
Über die Magie, mit alten Stahlrädern zu fahren.
Sebastian Herrmann

Der zweite Fuß findet seine Position im Pedalhaken erst nach zwei, drei wackeligen Versuchen.
Die Kurbel dreht sich, der noch mit dem Schuh zu
befüllende Metallkäfig schrappt über den Boden,
wieder verfehlt. Der leere Pedalhaken beschreibt
eine weitere Kreisbewegung samt leichtem
Bodenkontakt. Nächster Versuch. Der Blick richtet sich nach unten, gen Asphalt und diesmal
trifft der Schuh seinen Bestimmungsort, diesen
glänzenden Metallkorb am linken Pedal, durch
den ein weißes Lederriemchen gefädelt ist. Nach
unten zu schauen, verstärkt jedoch das Gefühl
wackeliger Unsicherheit, das sich auf der allerersten Probefahrt auf diesem Fahrrad einstellt.
Alles ist ungewohnt, der Lenker, die Bremsen,
die Schaltung, die Sitzposition. Wie großartig.
Gebrauchsspuren
Das Fahrrad ist ein altes Pinarello, das bereits
eine sehr lange Geschichte mit in die gemeinsame
Beziehung bringt. Der Freund eines Freundes hat
es einst von seinem Vater übernommen, der eine
lange Leidenschaft für Rennräder pflegte und
dabei über die Jahre einen Fuhrpark von stolzer
Zahl zusammengesammelt hat. In den Händen
des Sohnes erlebte das Pinarello dann in den
1990er-Jahren, zum Fixie umgebaut, eine Lebensphase als Studentenbeförderungsmittel. Es
folgte ein langer Schlummer in der Garage eines
Ferienhauses. Und nun wechselte das Pinarello
zusammen mit einem Schuhkarton voller Einzelteile und Komponenten also seinen Besitzer: Ich
kaufte das Rad, weil ich selbst ein Stahlrad be-

sitzen wollte, um damit bei Klassikerausfahrten
dabei zu sein – und natürlich, weil für ein weiteres
Rad stets Platz in meiner Garage und meinem
Herzen ist.
Der Rahmen des Pinarellos – ich weiß nicht,
um welches Modell es sich genau handelt – ist
weiß, ein durchaus räudiges Weiß. Dem Rad ist
anzusehen, dass es schon einige Jahrzehnte auf
dieser Erde verbringt. Davon zeugen Kratzer, Gebrauchsspuren, überpinselte Macken im Lack. Auf
dem Sattelrohr befindet sich nach vorne hin der
Schriftzug des italienischen Herstellers. Die roten Buchstaben stehen untereinander, ein wenig
schief aufgeklebt, hie und da etwas ausgefranst.
Die Typografie lässt vermuten, dass das Rad aus
den späten Siebzigern oder frühen Achtzigern

„
Meine Güte, wie lange ich das weiße,
räudige Pinarello verliebt betrachten
kann.

“
stammt. Das Pinarello-Wappen vorne am Rahmen unterhalb des Steuersatzes kontrastiert den
roten Schriftzug, indem es dem Rad dann doch
etwas Edles, ein klitzekleines bisschen Grandezza
verleiht. Meine Güte, wie lange ich das weiße,
räudige Pinarello verliebt betrachten kann.
Normalerweise - Achtung, es folgt so etwas
wie ein Geständnis - fahre ich auf modernen
Rennrädern aus Karbon durchaus ausgedehnt

V E T E R A N E N-L I E B E

5

MII

Herrmanns Gefährtin

durch die Gegend. Vor dem Lenker befindet sich
eine Halterung mit Fahrrad-GPS, die Schaltung
wird elektronisch betrieben, die Schuhe rasten
in Klickpedalen ein, Scheibenbremsen finde ich
auch am Rennrad eine prima Sache und an einem
meiner Gefährten aus Kohlefaser zeigt sogar ein
Leistungsmesser in der Kurbel an, wie viele Watt
ich trete. Aber jetzt führt der Weg zurück in die
Radsportgeschichte, es ist Stahlrahmenaskese
angesagt. Also steige ich in den Sattel meiner
neuen Rennradantiquität und frage mich dabei,
warum ich das so großartig finde.
Wackelige Unsicherheit
Die erste Fahrt war es nicht, die diese Liebe
zu dem Pinarello entfachte. Die Sache mit den
Pedalhaken ließ sich mit ein paar Versuchen in
kürzester Zeit meistern. Klar, ist ja auch nicht so
schwer und mit Klickpedalen ist es beim Einstieg
auch gerne mal fummelig. Die Bremsen, nun ja,
bremsen eher - sagen wir - euphemistisch: mittelgut. Es erfordert Kraft, die Hebel zu ziehen
und aus der Oberlenkerposition heraus klappt
das erstaunlich schlecht. Der Lenker fühlt sich
seltsam schmal oder - positiv formuliert - filigran
an. Die Schalthebel am Unterrohr verstärken das
Gefühl wackeliger Unsicherheit. Und natürlich
sind die Gänge nicht gerastert. Auch da dauert
es etwas, bis sich Bedienungsroutine und Sicher-
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heit einstellen. Nach einer Weile aber rollt das
Rad geschmeidig voran. Das frisch gewickelte,
strahlend-weiße Lenkerband greift sich prima
und kein Tacho oder Fahrradcomputer nervt mit
irgendwelchen penetranten Leistungswerten.

„
Es war der Schraubeinsatz, der dann
aus Verknalltheit Liebe gemacht hat.

“
Die Liebe zu diesem Stahlrad hat sich aber
schon lange vor den ersten Metern auf der Straße
entzündet. Es war Verknalltheit auf den ersten
Blick, die schlanken Stahlrohre, die verchromten
Muffen, die silberne Campagnolo-Kurbel. Es war
der Schraubeinsatz, der dann aus Verknalltheit
Liebe gemacht hat. Bei der Übergabe fehlten
Kette, Schaltung, Sattel, Züge, Bremsen. Die Reifen waren porös, kaputt und durch ihren Verfall so
fest mit den Felgen verklebt, dass sie sich kaum
abziehen ließen. Einige nötige Teile befanden
sich in dem Schuhkarton, der beim Kauf dabei
gewesen war. Andere ließen sich im Internet
jagen, gebraucht oder neu – Zughüllen, Reifen,
Lenkerband – bei Radretroanbietern bestellen.

„
Das Pinarello an ein paar Abenden im
Keller zu Glanz zu bringen, war ein
kleines Fest.

“
Einfach einfach
Es war ein Fest, das Pinarello aufzubauen, zu
polieren, zu streicheln und ihm zu Glanz zu verhelfen. Es war ein Fest, weil es beherrschbar war
und sich machen ließ, ohne bei Youtube irgendwelche How-to-Videos anzusehen. Das Campagnolo Nuevo Record- Schaltwerk lieferte da
den passenden Aha-Effekt: Die silberne, leicht
zerkratzte Konstruktion beantwortete auf einen
Blick alle Fragen: Mit der einen Schraube wird
der Anschlag oben, mit der anderen jener auf
dem kleinsten Ritzel eingestellt. Die klassische
Technik verbirgt sich nicht hinter irgendwelchen
fitzeligen, fummeligen, abstrakten, versteckten
und ohne Anleitung unverstehbaren Funktionen.
An modernen Schaltwerken zu schrauben, weckt
oft das Gefühl von Unvermögen und die Sorge,
dass zwei Handgriffe später gar nichts mehr
funktioniert und unklar bleibt, warum das so ist.
Klassische Fahrradtechnik ist auf erhebende
Weise einfach und beherrschbar. Das Pinarello an ein paar Abenden im Keller zu Glanz zu
bringen, war ein kleines Fest. Es klappt einfach,
und jedes Teilchen Veteranentechnik wispert
dabei geheimnisvoll von erlebten Abenteuern.
Die Campagnolo-Schalthebel für das Unterrohr
zum Beispiel, die ein Freund bei eBay gefunden
hat. Die Schelle ist dunkel angelaufen, die Hebel
selbst an einer Stelle wie glattpoliert: Wie oft

hat ein Fahrer oder haben verschiedene Fahrer
wohl hinabgegriffen, um damit die Kette in ein
anderes Ritzel zu befördern? Wer waren diese
Fahrer und auf welchen Straßen haben sie ihre
Abenteuer erlebt? Wo haben sie gelitten, wo sind
sie im Rausch bergab geflogen?
Wie ging das?
Zu diesen Fragen gesellt sich ein Staunen darüber, dass mit solchen und sogar mit noch einfacheren Rädern einst Pässe bezwungen wurden,
die einem auch auf ultraleichten Karbon-Rennern
mit Zwölffach-Ritzel und Bergübersetzung den
Rest geben. Wie ging das? Oder anders gesagt:
Das ging auch, und vermutlich fühlten sich die
Schmerzen und der erlösende Rausch mindestens
genauso intensiv, erhebend und bedingungslos
an, wie sie sich auch in der Gegenwart anfühlen.
Da stehen sie also bei mir im Keller, die so oft
beschworenen goldenen Jahre des Radsports –
sie sind weiß, räudig-weiß, tragen einen roten
Schriftzug, wecken Bewunderung und lassen
träumen.
Die erste längere Fahrt mit der neuen Stahlgefährtin vertieft die Liebe aus dem Keller, es
handelt sich um die Flitterwochentour. Die Kette
schnurrt, die Reifen singen über den Asphalt und
nach einer Weile freunde ich mich auch mit der
zuvor noch ungewohnten Sitzposition an. Mit im

Foto © Michael Kofler 2021 | V E T E R A N E N-L I E B E
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Sattel sitzt nach einer Weile eine verblüffende
Gelassenheit: Ohne Fahrradcomputer richten sich
die Sinne auf das reine Fahren und die Umgebung, statt sich an einem prächtigen Schnitt oder
tüchtig vielen Watt aufzuhängen. Vermutlich rollen Rad und Reiter in der Ebene etwas langsamer
als sonst, vielleicht beißen die paar steilen Rampen auf den üblichen Hausrunden auch etwas
tiefer ins Fleisch der Waden. Aber das ist egal,
das spielt keine Rolle. Der Wind weht ins Gesicht,
das Rad drängt voran und fast ist es, als würden
das Pinarello und seine Komponenten unterwegs
von ihren erlebten Abenteuern erzählen.
Jetzt ist es an der Zeit, dass ich, dass wir diese
Geschichte fortsetzen und gemeinsam Abenteuer im Sattel erleben. In den fernen Jahren,
die da kommen, wird dann irgendjemand diese Geschichte fortsetzen und sein Herz an das
Pinarello verlieren.

„
… und fast ist es, als würden das
Pinarello und seine Komponenten unterwegs von ihren erlebten Abenteuern
erzählen.

“
Vielleicht ist es das: Alte Stahlräder suchen
sich ihre Gefährten selbst und spinnen Geschichten, die weit durch die Zeit weisen. Vielleicht
sind das aber auch nur verpeilte Radgedanken,
die einem so durch den Kopf wehen, wenn man
eine Beziehung zu einer Stahl-Veteranin eingeht.
Egal was ist, es ist wunderbar.
Sebastian Herrmann ist WissenschaftsRedakteur und Fahrrad-Spinner bei der
Süddeutschen Zeitung

SCHWEBENDE RENNRADKLASSIKER,
RADLEREI & VINTAGE BIKEURLAUB IN KÄRNTEN
Der Lindenhof in Feld am See ist ein Anziehungspunkt für alle Feinschmecker und Radler. Der Chef des Hauses, begeisterter Velo Veritas
Teilnehmer, überrascht Euch mit einer schwebenden Radsammlung,
einzigartigen Boutique-Zimmern, hoteleigenem Seebad mit Bikerlounge, prämierter Küche und Slow Food Greisslerei.

49,–
Euro*

KENNENLERNBONUS FÜR ALLE
VELO VERITAS TEILNEHMER 2022
*bei einer Buchung von 3 Tagen | 2 Pers. | HP

Landhotel Lindenhof | www.landhotel-lindenhof.at| radlerei@landhotel-lindenhof.at | +43 4246 2274 | 9544 Feld am See
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MEIN GLANZSTÜCK – DIE PUCH
MISTRAL ULTIMA BERGMASCHINE
Ein Highlight der Puch-Rennradsammlung. Manfred Fratzl
Meine Begeisterung für den Radsport und Rennräder wurde schon in der frühen Kindheit geweckt. Im Fokus meines Interesses standen schon
damals ausgefallene Räder mit außergewöhnlichen technischen Details. Die Top-Räder waren
für mich jedoch unerreichbar. Zu einem einfachen
Puch Mistral EL reichte es gerade noch, doch
keimte in mir der Wunsch, einmal ein Puch Mistral
Ultima zu besitzen.
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Ein Highlight der Puch-Rennradsammlung
Das Puch Mistral Ultima, Modell „Bergmaschine“,
wurde von 1981 bis 1986 als Sonderausführung
mit Campagnolo Super Record Ausstattung angeboten. Der Preis - nur auf Anfrage - betrug satte 42.000 Schilling. Nur eine geringe Anzahl von
Rädern verließ das Werk in Graz. Hauptsächlich
kamen die von Puch gesponserten Teams in den
Genuss der „Bergmaschine“. Naheliegend fand

M E I N G L A N Z S T Ü C K – D I E P U C H M I S T R A L U LT I M A B E R G M A S C H I N E | Fotos © Manfred Fratzl

Manfreds Puch-Exklusivmodell

„
Nur wenige private Rennradler durften
dieses Rad ihr Eigen nennen.

“
es für Bergzeitfahren oder Bergetappen bei den
großen Rundfahrten Verwendung. Nur wenige
private Rennradler durften dieses Rad ihr Eigen
nennen. In Österreich befindliche Räder stammen
deshalb hauptsächlich aus dem Umfeld ehemaliger Puch-Mitarbeiter der Managementebene
bzw. sind noch im Besitz ehemaliger Rennfahrer.
Profigrün, abgestimmt auf die Teamräder, war die
gängigste Variante.

Schneller rauf und runter
Die Besonderheit des Rahmens ist ein, im Vergleich zu den üblichen Rennrädern, verkürzter
Hinterbau. Das Hinterrad wird durch ein, als
Doppelrohr gefertigtes, Sattelrohr geführt. Das
bedeutet eine für Bergfahrten optimale Verlagerung des Schwerpunktes. Das Steuerrohr ist in
einem geringfügig flacheren Winkel als üblich
angesetzt. In Verbindung mit der Gabel führt

Fotos © Manfred Fratzl | M E I N G L A N Z S T Ü C K – D I E P U C H M I S T R A L U LT I M A B E R G M A S C H I N E
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Die Puch Mistral Ultima „Bergmaschine“

das zu einem längeren Nachlauf und größerer
Stabilität bei schnellen Bergabfahrten.
Rad statt Auto
Zu dem Rad kam ich über einen befreundeten
Autosammler. Ihm ist bei einem Auto-Besichtigungstermin das Rennrad mit dem sonderbaren
Rahmen aufgefallen. Darauf hin ließ er das Auto
links liegen und kaufte nur das Rad. Da er wusste,
dass ich eine Leidenschaft für besondere PuchRäder pflege, überließ er es mir. Das Rad war
in einem sehr guten Zustand. Der Aufwand, es
wieder auf die Straße zu bringen, war überschaubar. Die Rahmenlackierung nennt sich Zimt. Diese
Farbe wurde üblicherweise unter dem Markennamen „Austro Daimler“ in England bzw. in den
U.S.A als „Model Everest“ angeboten.

In Fahr t bei In Velo Veritas 2015
Das Rad fährt sich sehr gut. Die spezielle Geometrie fühlt sich im Vergleich zu einem StandardRennrad beim Bergauf- und -abfahren in der Tat
besser an. Leider ist mir das Rad mit Rahmenhöhe 53 zu klein. Deshalb fährt hauptsächlich
eine Vereinskollegin mit der Bergmaschine. 2015
war sie nach 140 Kilometern bei In Velo Veritas
in Retz begeistert über das außergewöhnliche
Fahrverhalten.
Manfred Fratzl (Fast Freddy) ist Prozessund Quality Manager in der Luftfahrt

Foto © Manfred Fratzl | M E I N G L A N Z S T Ü C K – D I E P U C H M I S T R A L U LT I M A B E R G M A S C H I N E
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Seit ein paar Jahren unterstützt Valerie Winkler ihren Vater René am Flohmarktstand

„

Dass alle, die heute bei einer
österreichischen Radveranstaltung über
den Flohmarkt schlendern, René Winkler so
gut kennen, als wäre er schon immer da
gewesen, lässt sich also leicht erklären:
Er war schon immer da.

“

PRIMUS INTER
FLOHMARKTHÄNDLERN
Auf einem Fahrrad ist René Winkler nicht so oft zu sehen. Als Flohmarkthändler allerdings immer und überall, und das durchaus international.
Natürlich ist er auch bei der In Velo Veritas dabei, seit sie auf der Welt ist.
Mar tin Stubreiter

Es gibt dieses etwas ältere Foto, das einen recht
einsamen Flohmarktstand am Wiener Rathausplatz zeigt. Anhand von Mode und Frisuren ahnt
man, dass es schon etwas länger her sein muss.
Die darauf erkennbaren Fahrradsammler wirken
auch irgendwie jünger als heute, und die heute
mittelalterlichen sind gar nicht drauf zu sehen.
Dass auch René Winkler drauf nicht abgebildet
ist, liegt nur daran, dass er das Foto geknipst hat.
Der Flohmarktstand ist nämlich seiner.
Dieses Foto des fast leeren Rathausplatzes
entstand beim ersten Wiener Argus-Bikefestival.
Richtig, das ist jene Veranstaltung, die den Rathausplatz während der letzten Jahre (der letzten Jahre vor der Sache mit dem Virus, genau
genommen) so wunderbar mit Menschen und
Fahrrädern überfüllt hat, dass man nix mehr vom
Asphalt sah und bei Probefahrten praktisch nicht
umfallen konnte.
Das war Mitte der 90er Jahre exakt umgekehrt.
René Winkler war aber nicht nur dabei, sondern „ich war das erste Bikefestival, damals,
als Helmut Zilk die Idee hatte.“ Er war damals
aber auch, ganz im Gegensatz zum Bikefestival selbst, bereits das, was man als „Alten
Hasen“ bezeichnen könnte: Dass alle, die heute bei einer österreichischen Radveranstaltung
über den Flohmarkt schlendern, René Winkler so
gut kennen, als wäre er schon immer da gewesen, lässt sich also leicht erklären: Er war schon
immer da.
So war’s auch bei der l’Eroica in der Toskana,
die wir ohne Federlesens als Urknall der Freude

am historischen Rennrad verehren dürfen: Heute
gleicht der Flohmarkt dort einem Fußballfeld an
Versuchungen. In den frühen Jahren war er so
klein wie René Winklers Standl.
Als die erste In Velo Veritas das Weinviertel
und die Rennradfans erfreute, war er natürlich
auch dabei – und das ist bis heute so geblieben.
Auch René Winkler selbst blieb über die Jahre
gut erkennbar: Er ist der quirlige Herr mit dem
Schnurrbart, sachkundig, bestens sortiert, prinzipiell gut gelaunt, aber wenn’s jemand partout
drauf anlegt, darf der etwas kantigere Charme
eines Wiener Kaffeehauskellners durchblitzen,
eh nur so lange, wie unbedingt nötig. Seit ein
paar Jahren hilft Valerie Winkler am Flohmarktstand ihres Vaters mit, der Andrang wird ja nicht
weniger, gut so.

„
Als die erste In Velo Veritas das Weinviertel und die Rennradfans erfreute,
war er natürlich auch dabei – und das
ist bis heute so geblieben.

“
Fahrrad mit Pausen
Natürlich hat René Winkler auch den Wandel in
der Sammlerszene gut mitverfolgt. Vor gut 25
Jahren konnte man sich als Händler mit einem
Rennrad, salopp formuliert, brausen gehen„und
bei einem Wolltrikot um einen Hunderter hätten

Fotos © Michael Kofler 2021 | P R I M U S I N T E R F LO H M A R K T H Ä N D L E R N

15

Flohmarktzeit, denn in seiner Kindheit fuhr er
ein Rad von Dusika. Damit war man als Kind
durchaus wer, denn das Dusika hatte fünf Gänge, und es störte René Winkler nur dezent, dass
sein größerer Bruder mit zehn Gängen durch die
Kindheit fuhr. Der hatte auch das größere Radio.

„
Damals sammelten nur ein paar, sagen
wir, „Individualisten“ Rennräder.

“

Aus René Winklers Schatzkiste

sie dich gefragt, ob du einen Pecker hast!“ Hundert Schilling, wohlgemerkt. Wenn Sammler die
heute in Euro umrechnen, sinken sie einander
leise weinend in die Arme. Wenn sie dran denken,
wie noch vor 25 Jahren etwas ältere CampagnoloTeile verschleudert wurden, auch.
Damals sammelten nur ein paar, sagen wir,
„Individualisten“ Rennräder, der Rest der Sammler interessierte sich für Waffenräder. Oder das,
was man landläufig drunter verstand und am
besten unter ASS-Rädern schubladisiert: alt,
schwarz, schwer. Das Federleichte und Bunte
der Rennräder kam erst langsam in den Fokus
der Szene, das lief auch bei René Winkler selbst
so: „Wie alle hab auch ich mit einem schwarzen Rad angefangen.“ Da meint er allerdings die
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„Mit dem Führerschein hab ich das Dusika
verkauft”, sagt René Winkler, „und mir ein Auto
gekauft.“ Die neu gewonnene Liebe zum Fußball trug ihn durch die fahrradlosen Jahre, auch
die ersten nebenberuflichen Auftritte als Flohmarkthändler passierten fahrradlos. Erst als seinem Nachbarn ein paar Fahrräder ( natürlich: alt,
schwarz, schwer) im Weg herumstanden, wurde
das Flohmarktangebot erweitert.
Dann ging alles recht schnell: „Einer meiner
ersten Kunden war Hermann Mateovic, ein früher
Sammler, dessen Kollektion heute im Schloss
Vösendorf ausgestellt ist. Er hat mir ein Silberrad
abgekauft, da hab ich gesehen, dass man mit
Fahrrädern auch Geld verdienen kann.“
Man musste sie vorher aber meistens ordentlich herrichten und „nach fünf bis sechs schweren, schwarzen Rädern wurde das ein bisserl
fad.“ Also köpfelte René Winkler ein wenig tiefer
in die Fahrradgeschichte, um mit der Erkenntnis aufzutauchen, was gute Räder ausmacht,
woran man sie erkennt, wie lange sie halten und
wie viel Spaß sie machen. Die Brücken zu vielen
alten Radrennfahrern waren auch bald trittfest,
immer mehr boten René Winkler ihr altes Rennmaterial zum Weiterverkaufen an, auch viele
Freunde hielten die Augen offen. Da stieg er auch
selbst wieder auf, verbrachte mehrere Urlaube
am Fahrrad, fuhr mit seinem Bruder ( mittlerweile
herrschte bei der Anzahl der Gänge Gleichstand)
durch Polen, durch Schottland, durch Österreich
sowieso.

P R I M U S I N T E R F LO H M A R K T H Ä N D L E R N | Fotos © Michael Kofler 2021

Nicht nur Flohmarkt
Hauptberuflich hatte René Winkler 1980 ein
Kaffeehaus eröffnet, vermutlich Wiens einziges
ohne Fritteuse, ohne Mikrowelle und ohne Firmenauto. Der Steuerprüfer soll jedenfalls sehr
überrascht gewesen sein, als er in den Bilanzen
auch Rechnungen für Fahrradteile vorfand – ein
BSA Bäckerrad mit riesigem Porteurskorb vorne
drauf war im Berufsverkehr einfach praktischer,
trotz seiner prinzipiellen Robustheit aber manchmal defekt.
René Winkler war auch einer der ersten Kaffeehausbesitzer, die beim Mittagsmenü einen vegetarischen Tag einführten. An diesen Tagen kam
gerne Walter Ulreich vorbei, Fahrradhistoriker
und Autor eines Waffenrad-Buches, das heute
längst als Bibel gilt. Er zeigte René Winkler ein
äußerst rares Tropfenrennrad der Wiener Marke
RZ, dessen tropfenförmige Rohrquerschnitte in
den späten 30er Jahren quasi die Aero-Welle
der frühen 80er Jahre vorwegnahmen, und der
bis dahin sammeltechnisch eher enthaltsame
René Winkler hatte plötzlich ein Interessensgebiet: „Die RZ-Räder haben mich fasziniert,
das Blattfederrad mit seinen Federn statt Oberund Unterrohr war wunderbar exotisch, die aus
Alu gegossenen Kinderräder glichen Otto-Wagner-Entwürfen, andere Räder hatten Sicken in
den Rohren, um die Steifigkeit zu erhöhen.“ Also
suchte er gezielt nach Fahrrädern von RZ, und
„ich habe im Lauf der Jahre kein einziges RZ
weiterverkauft, lediglich ein Firmenschild.“ Es
ging an Fritz Hurtl, Betreiber des hinreißenden
Radmuseums in Retz, und damit in gute Hände.
Zwischenzeitlich hat sich lediglich René
Winklers Alltag etwas verändert: Seinen Hauptberuf im Kaffeehaus, den er nachmittags gerne
für ein paar Bastelstunden mit Fahrrädern verließ,
gibt’s nicht mehr, das Kaffeehaus auch nicht: „Damit hab ich mehr Platz im Leben, und meine Frau
ist auch ganz froh, wenn ich nicht den ganzen Tag
daheim herumsitz. Jetzt hab ich Zeit und Muße,
was herzurichten.“ So übernimmt René Winkler
als Flohmarktware bisweilen auch ganze Sammlungen. Vor zwei Jahren waren es beispielsweise

rund 200 Fahrräder auf einen Schlag. Innerhalb
weniger Monate hatte er alle überholt und auf
Flohmärkten verkauft.
An die Räder, die er bei der Premiere des
Bikefestivals damals am fast leeren Rathausplatz dabei hatte, will René Winkler heutzutage
allerdings nicht unbedingt erinnert werden: „Ein
paar gute Stücke waren dabei, aber für den Rest
geniere ich mich bis heute.“
Für die Räder, die er bei der 2022er In Velo
Veritas (und in den nächsten Jahrzehnten) dabeihaben wird, dürfen wir getrost das Gegenteil
vermuten.
Martin Stubreiter ist Redakteur, begeisterter Radfahrer und -sammler und Mitautor
der „Wiener Mechanikerräder“

Jetzt Mitglied werden &
Vorteile nutzen
Unterstützen Sie mit Ihrer
Mitgliedschaft unseren
Einsatz für das umweltfreundlichste Verkehrsmittel.
radlobby.at/mtg

Nur
46 €

+ Versicherungspaket
+ Radlobby-Rabatt bei
Partnerhändlern
+ Magazin-Abo DRAHTESEL
+ Fahrrad-Diebstahlversicherung
(optional)

* Mitgliedschaft bei Radlobby-Vereinen: 46 € für Einzelmitglieder, 30 € für weitere Mitglieder im selben Haushalt und für Studierende. Mitgliedervorteile und -beiträge können je Bundesland
geringfügig variieren.
Foto: Peter Provaznik
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„
Als Pionierin für Frauenradsport besitzt
Eileen Sheridan Weltruhm.

“

SCHNELL WIE EIN ATOM
Eileen Sheridan, eine populäre britische Rennradikone der 1940er und
1950er-Jahre im Porträt. Petra Sturm

Ein Vintage-Thema der legendären 1950er Jahre
soll es sein, und ja, gerne über Frauen. Mit dieser
Anfrage ist Horst Watzl an mich herangetreten.
Möchte man eine Rennfahrerin dieser Epoche
porträtieren, bleibt nur der Blick ins Ausland.
In Österreich wurden damals keine offiziellen
Rennen für Frauen ausgetragen. Anders in England. Deswegen fiel meine Wahl auf die in vielerlei
Hinsicht bemerkenswerte Eileen Sheridan, eine
Zeitgenossin von Rennradstars wie Bartali, Coppi
& Co. Die britische Zeitfahrerin brach Ende der
1940er und in den 50er-Jahren so ziemlich alle
Rekorde der Women´s Road Records Association.
Und die enthusiastische Ausnahmeradfahrerin
war maßgeblich daran beteiligt, die Wahrnehmung der sportlichen Fähigkeiten von Frauen zu
verändern. Ihren Namen kennen heute aber wohl
die wenigsten. Zumindest unter In Velo VeritasFans soll sich das hiermit ändern. Dass die 1923
geborene Eileen Sheridan heute noch agil und
gesund ist, ist dabei ein besonders schöner Umstand. Sie und ihre Familie haben uns für diesen
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S C H N E L L W I E E I N AT O M | Foto © Privatarchiv Eileen Sheridan

Artikel einige Fotos aus ihrem privaten Fotoarchiv
zur Verfügung gestellt und bereitwillig die eine
oder andere Frage beantwortet.
Ein wenig ist die Geschichte von Eileen Sheridan
auch eine Wiederaufbaugeschichte. Coventry, die
mittelenglische Industriestadt und der Geburtsort
Sheridans, wurde im Zweiten Weltkrieg großflächig von der deutschen Luftwaffe zerbombt.
Mit 14, knapp vor Ausbruch des Krieges, erhält
Eileen ihr erstes Fahrrad. Nach einem Brandbombenangriff trägt sie es einmal über glühende
Trümmer zur Arbeit. „Fahrräder und Radfahren
waren unser Segen“, sagt sie im Rückblick. Wie
andere Radkarrieren dieser Ära startet auch die
der jungen Eileen in einem lokalen Club. Als junge
Frau tritt sie gemeinsam mit ihrem Freund und
späteren Mann Ken Sheridan zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung zunächst dem allgemeinen
Cyclists’ Touring Club bei, 1944 dann dem sportlicheren Coventry Cycling Club. Bei den geselligen
gemischtgeschlechtlichen Vereinsfahrten und

Eileen Sheridan, die damals schnellste Frau des Königreichs

„
Die enthusiastische Ausnahmeradfahrerin war maßgeblich daran
beteiligt, die Wahrnehmung der
sportlichen Fähigkeiten von Frauen
zu verändern.

Eileen (vorne rechts) in den 1940ern mit Mitgliedern des
Coventry Cycling Club

Radtouren in der Grafschaft Warwickshire wird
ihr ausgeprägtes Talent für konstant schnelle
Geschwindigkeiten sichtbar. Sie hält nicht nur
problemlos mit der großteils männlichen Gruppe
mit, sie liegt meistens ganz vorne. Nach und nach
findet sie auch ins Zeitfahren und ihr Streckenradius weitet sich aus.
Nur ein Jahr nach ihrem ersten Rennen, das sie
auf Anhieb gewinnt, wird sie – und das auf einem einfachen Rad – sowohl Vereins- als auch
Landesmeisterin im 25-Meilen-Zeitfahren. Ihr
weiterer Weg als Radsportlerin war dennoch
nicht vorgegeben und zeugt von besonderer Entschlossenheit. Eileen Sheridan berichtet in einer
Anekdote von ihrem ersten 100 Meilen-Rennen, bei dem sie die einzige Frau am Start ist.
Am Rennmorgen will der Rennorganisator ihren
Mann Ken, den sie 1945 heiratete, noch dazu
überreden, Eileen von der Teilnahme abzuraten. Am Rennabend, nach Eileens - für ihn überraschend gutem - Abschneiden, ist er über die
Männer besorgt, die hinter ihr her radeln mussten.
1946 wird sie erstmals Mutter. Ihre Radkarriere
forciert sie trotzdem mit gleichem Elan weiter.
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S C H N E L L W I E E I N AT O M | Foto © Privatarchiv Eileen Sheridan

“

Sieben Wochen nach der Geburt ihres Sohnes
beginnt die talentierte Zeitfahrerin wieder zu
trainieren und nimmt diverse Zeitbestmarken
in Angriff. Über die Rennbedingungen erzählt
Sheridan in verschiedenen Interviews u.a.: „Es
gab keine Duschen oder ähnliches. Wir sind ins
Ziel gekommen, haben unsere Zeit ermittelt und
sind nach Hause gefahren.“ Wie andere Radfahrerinnen ihrer Zeit trägt sie auf ihren Touren
zumeist ungefütterte Baggyshorts, einen Pullover
mit einer Tasche auf der Vorderseite für Essen,
der sich bei Wind wie ein Segel blähte, und bei
Rennen Gamsledershorts.
1948 erklärte die Zeitschrift The Bicycle, Eileen
Sheridan habe die Rennwelt erschüttert und
grundlegend verändert. 1949 und 1950 wird
sie British Best All-Rounder der Frauen, 1950
wird sie mit dem Bidlake Memorial Prize für die
Etablierung eines neuen Standards im Radrennsport der Frauen ausgezeichnet.
1951 wechselt die mittlerweile 28-Jährige vom
Amateur- in den Profibereich. Sie unterzeichnet einen Vertrag bei der Hercules Cycle and
Motor Company ( nicht zu verwechseln mit dem

Die Weitstrecke Land’s End to John o’ Groats absolviert Eileen Sheridan 1954 in zwei Tagen und elf Stunden
mit weniger als einer Stunde Schlaf

deutschen Hercules-Werk) aus dem benachbarten Birmingham. Die britischen Hercules-Räder
waren damals Bestseller, aber nicht unbedingt
die sportlichsten Räder. Ihr Hercules-Rad wird
mit Komponenten anderer Hersteller versehen,
um es leichter zu machen.
Die nur 1,50 Meter große selbstbewusste Eileen
Sheridan gilt spätestens als Hercules-Profifahrerin als populärste Radsportlerin Englands und
als nationale Berühmtheit über die Sportgrenzen
hinaus. Die Leute in den Dörfern winken ihr am
Straßenrand zu, die britischen Medien preisen
ihre „female atomic energy“, nennen sie „The
Mighty Atom“ oder bezeichnen ihren Fahrstil als
„ever confident and cheerful“. Ein Kurzfilm der
British Pathé mit dem Namen The Housewife
Cyclist porträtiert Sheridan als sportelnde Hausfrau, zwischen Mutterpflichten, Ergometer-Training in der Garage und Gewichtheben nach der
Hausarbeit.
Insgesamt stellte Eileen Sheridan während ihrer
rund 10-jährigen Karriere 21 Rekorde im Damenradsport auf, meist mit riesigem Vorsprung.

„
Eileen Sheridan stellte während ihrer
Karriere insgesamt 21 Rekorde im
Damenradsport auf, meist mit
riesigem Vorsprung.

“
Fünf davon, etwa ihre Zeit für London–Edinburgh
(20:11:35), gelten bis heute als ungebrochen
(Stand 01/2021). Der britische Weitstreckenklassiker Land’s End to John o’ Groats ( je nach
Streckenführung mindestens um die 870 Meilen/1.400 Kilometer) zählt zu ihren bekanntesten.
Er verbindet die beiden am weitesten entfernten Zipfel Großbritanniens, vom südwestlichen
Land’s End in der Nähe von Cornwall bis zum
nordöstlich liegenden schottischen John o’ Groats.
Die einzigartige Herausforderung fährt Eileen
Sheridan 1954 in zwei Tagen und elf Stunden mit
weniger als einer Stunde Schlaf. Zeit zum Feiern
blieb damals keine. Gleich im Anschluss schließt
sie weitere 130 Meilen (200 km) an, um auch mit
drei Tagen und einer Stunde die neue Frauenbestzeit für 1.000 Meilen einzufahren. Ein Rekord,
der 48 Jahre halten sollte und nur zwei Stunden,

Fotos © Privatarchiv Eileen Sheridan | S C H N E L L W I E E I N AT O M
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20 Minuten unter der Bestzeit der Männer liegt.
Ihr Hercules „Maestro“ dieser Fahrt steht heute
im Coventry Transport Museum. 1955 beendet
sie ihre Profikarriere offiziell, bleibt dem Radsport
aber ein Leben lang leidenschaftlich verbunden.
Kleiner Wermutstropfen: Eine internationale Karriere blieb der Britin verwehrt. Radsportlerinnen
wurden erst 1958 zu den Weltmeisterschaften
und 1984 zu den Olympischen Spielen zugelassen. Österreichische Straßenmeisterschaften für
Frauen gibt es übrigens erst seit 1990, aber das
ist eine Geschichte, die ich gerne an anderer Stelle
erzählen werde. Unumstritten ist: als Pionierin für
Frauenradsport ebnete Eileen Sheridan den Weg
für spätere Profikarrieren von Frauen. Mehrere
Kurzfilme, zahlreiche Interviews, Artikel und nicht
zuletzt ihre eigene Biographie (Wonder Wheels,
1956) setzen Eileen Sheridans außerordentlichen
Raderfolgen ein Denkmal.

Rund 10 Jahre dauerte ihre erfolgreiche
Karriere
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„
I was just reasonably good at cycling
long distances!

“
Die mittlerweile 98-Jährige lebt heute in einem
Vorort von London und ist nach wie vor Präsidentin
des Coventry Cycling Club, dessen berühmtestes
Mitglied sie selbst ist. Von mir um den Motor für ihre
Fahrradleidenschaft befragt, antwortete sie bescheiden und mit einem Augenzwickern per Mail:
„I was just reasonably good at cycling long distances“!
Das wünsche ich auch allen In Velo VeritasMitstreiterinnen!
Petra Sturm ist (Rad-) Journalistin, Texterin
und Historikerin mit Focus auf Frauenradfahren

Beide bis ins hohe Alter fit – Eileen
Sheridan 2014 mit einem ihrer Hercules-Räder

S C H N E L L W I E E I N AT O M | Fotos © Privatarchiv Eileen Sheridan

Spannend, aber leider vergriffen,
Wonder Wheels, die Autobiografie

Foto © Peter Provaznik 2014

JUBILÄUMSRUNDEN
Warum verbinden wir für unser Jubiläum nicht die einzelnen
Start- und Zielorte der letzten Jahre? Michl Mellauner

„Warum verbinden wir für unser Jubiläum nicht
die einzelnen Start- und Zielorte der letzten
Jahre?“, dachte ich mir schon von Anbeginn.
Erste Fingerübungen zeigten für die Langdistanz,
dass sich das kilometermäßig ausgehen könnte.
Also von der Donau bis zur Thaya im Norden,
an die mährische Grenze. Dazu kommen einige
Höhenmeter. Insgesamt nehmen die Epischen so
im Vorbeiradeln rund 2.300 hm mit. Obendrein
erinnert uns die Runde auf den ersten Blick an
Frankreich. Deshalb „Tour de France“ an einem
Tag, wer schafft das schon?
Genussreich
Alle, die die Labe in Stockerau erreichen, haben
die Schlüsselstelle der ersten Teilstrecke, die Pfösinger Mauer geschafft und Korneuburg im Vorbeifahren zugewinkt. Gratulation. Die Labe habt
ihr euch redlich verdient. 10 km später wenden
sich die Genussreichen in Senning gen Osten und
radeln über Niederhollabrunn und Obergänserndorf dem Ziel entgegen.
Anspruchsvoll
Für die anderen geht es anspruchsvoll Richtung Hollabrunn in die Gerichtsbergkellergasse.
Nach der Labe wenden sich auch die 140er gen
Osten. Wir wünschen euch den Wind im Rücken.
Anfangs flach geht es ab Patzmannsdorf stetig
bergauf. Die Route führt auf den Buschberg, die
höchste Erhebung des Weinviertels mit einer exklusiven Labe auf der niedrigst gelegenen Alpenvereinshütte Österreichs. Wir haben sie schon
einige Male besucht. Heuer allerdings unter neuer
kulinarischer Leitung.
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JUBILÄUMSRUNDEN

Episch
Die Epischen müssen weiter in den Norden. Ab
Retz geht´s südlich der Thaya dem historischen
Eisernen Vorhang entlang über Laa zur letzten
Stärkung in Poysdorf. Ab jetzt gen Süden, um bei
Garmanns wieder mit der Route der Anspruchsvollen zusammenzukommen. Etwas später kommen im Kreuttal alle wieder zusammen, um auf
gemeinsamer Strecke die letzten Kilometer entspannt ausklingen zu lassen.
Wir konnten es nicht glauben, aber es ist wieder
einiges Neues dabei. Unsere Entdeckungsreise
ist auch im zehnten Jahr noch nicht zu Ende. Das
Weinviertel ist immer für Überraschungen gut.
Willkommen!
Michl Mellauner tüftelt die Strecken aus
und ist Co-Organisator von In Velo Veritas
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KTM Strada SR Super Corsa

210 KILOMETER, UND JEDER
EIN GENUSS
Radfahren als Passion. In Velo Veritas, eine Zeitreise in die eigene
Jugend und ein episches Erlebnis im Weinviertel. Peter Sempelmann

Leidenschaft. Ein treffenderes Wort gibt es für
das Rennradfahren nicht. Es schafft Leiden, wenn
ich an einem schönen Tag am Schreibtisch sitzen
muss statt mit der Sonne auf der Nase und dem
Fahrtwind um die Ohren durch die Landschaft
zu rollen. Es schafft Leiden, wenn ich mich nach
vielen Kilometern im durchgeschwitzten Trikot
einen x-ten Anstieg hochkämpfe. Wenn ich an
einem heißen Sommertag überhitzt und durstig versuche, einen letzten Wassertropfen aus
der schon länger leeren Trinkflasche zu saugen.
Wenn sich Kälte, Regen und Wind erbarmungslos
von allen Seiten auf mich stürzen und die Finger
klamm werden, sodass es fast unmöglich wird,
die Bremsen oder die Schaltung zu bedienen.
Kann so eine Leidenschaft auch Passion sein?
Sie kann. Endorphin, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Phenetylamin und Oxytocin lassen
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„
… einfach nur zu fahren, mit der
eigenen Muskelkraft als Antrieb, dem
Weg als Ziel.

“

Hunger, Durst und Anstrengungen vergessen.
Die Glückshormone nehmen Distanzen und Höhenprofilen, die meine Familie, Freunde und Bekannten an meinem Verstand zweifeln lassen und
mir das Prädikat „Spinner“ umgehängt haben,
ihren Schrecken.
Ich kann damit leben. Weil die „Nicht-Spinner“
und Gelegenheitsradler nicht ahnen, wie erfüllend
es sein kann, einen ganzen Tag lang – oder auch
mehrere Tage hintereinander – einfach nur zu
fahren, mit der eigenen Muskelkraft als Antrieb,
dem Weg als Ziel.

Peter im Genussmodus

Eine alte Liebe, die nicht rostet.
Auch die epischen 210 Kilometer der „In Velo
Veritas“ passen nicht in das Weltbild der NichtSpinner. Erst recht nicht, wenn ich ihnen die Rahmenbedingungen schildere: Mit einem Oldtimer
von Rennrad auf teilweise unbefestigten Wegen
über Stock und Stein rattern. Dazwischen immer
wieder bergauf, bergab in einem historischen
Trikot, das sie – wenn sie denn je ein solches
besessen hätten – schon vor Jahrzehnten zur Altkleidersammlung oder zum Flohmarkt gebracht
hätten.
Kann das normal sein? Es kann. Ich bin keine
Ausnahme, wenn ich Tage, ja schon Wochen vor
dem In Velo Veritas- Wochenende mein altes
Stahlrad an den Montageständer klemme und
beginne, es gründlich zu servicieren: schmieren,
ölen, Schrauben kontrollieren und nachziehen,
Schaltung einstellen, Bremsen justieren, auf
Hochglanz polieren.
Mein In Velo Veritas- Rad ist ein KTM Strada
SR Super Corsa aus 1984. Ein damals für mich
unleistbarer, 18.000 Schilling teurer Traum: Gelöteter, gemuffter Stahlrahmen aus Columbus SL
Rohr, 3TTT Vorbau, Campagnolo-Schaltgruppe, Mavic Pro Alufelgen, 21 mm Schlauchreifen,
Rahmenschaltung, 12 Gänge, eine harte 13/23
Schaltkassette, Riemenpedale und - seinerzeit

sensationell - innenverlegte Züge, nahezu geräuschloser Leerlauf.
Es ist eine Zeitmaschine, weit entfernt von
der modernen Hightech-Carbon-Rennmaschine
mit ihrer hochpräzisen elektronischen Schaltung,
mit der ich jährlich tausende Kilometer abspule.
Die Steuerung, die Schaltung und die hoffnungslos antiquierten Bremsen fordern Gefühl und Gespür. Dass Rad will, dass ich in es hinein höre,
meinen Fahrstil anpasse. Die Belohnung dafür
ist ein Gefühl, das mich um Jahrzehnte in meine
Jugend zurück versetzt.

„
Dass Rad will, dass ich in es hinein
höre, meinen Fahrstil anpasse.

“
Stunden genießen statt um Sekunden
kämpfen.
Zugegeben: damit auf Schotterwegen – den Strade Bianche des Weinviertels – zu fahren tut mitunter ein bisschen weh. Aber das Rad ist kein Museumsstück. Es wurde zum Fahren, zum schnell
Fahren, gebaut. Sein Stahlrahmen ist außerdem
ohnehin fast unverwüstlich und In Velo Veritas

Foto © Michael Kofler 2021 | 2 1 0 K I LO M E T E R
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Das glorreiche Trio

„
Das Rad ist kein Museumsstück.
Es wurde zum Fahren, zum schnell
Fahren, gebaut.

“
auch nicht Paris-Roubaix. Es ist nicht die „Hölle
des Nordens“, keine materialmordende Schlacht,
bei der Sekunden und Sekundenbruchteile zählen
und durchtrainierte Athleten an ihre Leistungsgrenzen gehen.
Horst, Martin und Michl, die engagierten
Initiatoren und Organisatoren der In Velo Veritas,
haben auch kein Interesse daran, die Teilnehmer auf komplett unfahrbare Wege zu schicken.
Auf Pfade, wo vielleicht dutzende Räder ruiniert
und wertvolle, historische Bauteile, die mittlerweile kaum mehr aufzutreiben sind, reihenweise
zu Bruch gehen könnten. Auch in ihrer Brust
schlägt die Leidenschaft für die Stahlräder ihrer
Jugendjahre. Sie wollen sie hochleben lassen,
ein Wochenende lang auf einer sorgfältig ausgewählten Strecke feiern. Falls doch einmal eine
Panne auftreten und eine kleine Reparatur nötig
sein sollte, dann sorgen an den Labstationen
Radmechaniker dafür, dass die Fahrt fortgesetzt
werden kann. Und unterwegs ist es ein unge-
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schriebenes Gesetz, dass man sich bei einem
Problem schnell mal gegenseitig aushilft, wenn
das möglich und nötig ist.
Die In Velo Veritas ist schließlich kein Rennen,
sondern eine Rundfahrt mit Gleichgesinnten, von
denen praktisch alle – mich eingeschlossen –
ihren Leistungszenit schon überschritten haben.
Erst recht die gut 100 Fahrer und Fahrerinnen
starke Gruppe derjenigen, die sich alljährlich die
Langdistanz vornehmen. Statt einer Zeitnehmung
gibt es einen Stempelpass, der an den Labstationen und bei einer Überraschungskontrolle abgestempelt wird, um im Ziel beweisen zu können,
dass man auch tatsächlich die ganze Strecke gefahren ist. Abzukürzen käme in der 210er-Gruppe
aber ohnehin niemand in den Sinn. Für sie ist die
Strecke gerade lang genug, um den Appetit des
Tages zu stillen. Erst recht im Corona-Jahr 2021.
Nach dem monatelangen Lockdown, Renn-Absagen und -Verschiebungen war es für viele, die
erste und zugleich auch schönste Gelegenheit
des Jahres, den Radsport gemeinsam zu feiern.
Ausfahr t in der Festtagstracht.
Zu einer solchen Feier gehört es auch, dass man
sich entsprechend in Montur wirft. Und daher
haben die Teilnehmer ihre historischen Lycra- und
Woll-Trikots aus den Schränken geholt, ihre alten
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Sturzringe aufgesetzt und die ledernen Rennradschuhe aufpoliert. Viele Trikots haben eine
ebensolche Patina wie die Räder und ihre Fahrer.
Sie sind ausgewaschen und verwaschen, haben
aufgerissene Nähte und stellen Wohlstandsbäuche schamlos zur Schau.
Covid-bedingt erfolgt der Start in Kleingruppen. Ich habe bereits am Vorabend meine
kleine Gruppe alter In Velo Veritas -Bekannter
gefunden und mich mit ihnen für 6 Uhr morgens
beim Start verabredet. Wo es erst einmal Kaffee und Kuchen gibt. Einen dringend benötigten
Eye-Opener, denn ich habe schlecht, fast gar
nicht geschlafen, weil ich es wieder einmal verabsäumt hatte, mich rechtzeitig um ein Zimmer
zu kümmern. So bin ich also mit etlichen anderen
Teilnehmern im zum Schlafsaal umfunktionierten
Turnsaal der Sportmittelschule gelandet, wo ich
im hintersten Winkel im Schlafsack eingerollt mit
der Kirchturmuhr die Stunden bis zum Morgen
gezählt habe.

„
Was gibt es für einen Rennradfahrer
schöneres, als in so einen Tag
hineinzufahren?

“

Einmal im Sattel ist die Müdigkeit aber schnell
vergessen. Es geht den orangen Schildern mit
den schwarzen Pfeilen entlang. Sie geben den
Weg in den anbrechenden Tag vor. Die langsam
aufgehende Sonne wirft ihre rötlichen Strahlen
durch die letzten Wolken der Nacht und über die
Felder. Die Stimmung ist großartig, der Moment
perfekt. Was gibt es für einen Rennradfahrer
schöneres, als in so einen Tag hineinzufahren?
Wie immer der Wind auch weht.
Und wie wir fahren. Mit dem Wind im Rücken
rollen wir der ersten von vier Labstationen entgegen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt
deutlich über 30 km/h. Mit Sigi und Thomas, die
gemeinsam mit mir die epischen 210 Kilometer
in Angriff genommen haben, bin ich einig: Wir
wollen auf der Strecke ordentlich Tempo machen,
schnell bei der nächsten Labstation sein und dort
wieder richtig Pause machen. Es lohnt sich, sich
dafür Zeit zu nehmen. Weil das kulinarische Angebot an den Laben großartig ist und weil es
natürlich viel zu besprechen gibt seit der letzten
In Velo Veritas: Unsere schönsten Rad-Erlebnisse,
weitere Pläne und Vorhaben. Wir unterhalten uns
über Trikots und Räder, Freunde und Bekannte,
spinnen Radlerlatein und genießen das Ambiente. Meine Garmin-Aufzeichnung von der In Velo
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Veritas 2021 beweist, dass wir unseren Plan sehr
konsequent durchgezogen haben. Mehr als ein
Viertel der Zeit, die wir an dem Tag unterwegs
waren, haben wir in den Labstationen beim Tratschen oder bei Foto-Pausen am Weg verbracht.
Natürlich sind 210 Kilometer am Rad keine
reine Spazierfahrt, die schnell en passant erledigt
ist. Erst recht nicht, wenn, wie bei der 2021er
In Velo Veritas, der Wind immer stärker wird und
uns auf der zweiten Hälfte der Strecke unablässig
direkt entgegen bläst. 100 Kilometer gegen den
Nordwind können ganz schön anstrengend und
zermürbend sein. In der Gruppe, im Dreier-Team,
das fix zusammenhält und zusammenbleibt, sich
immer wieder bei der Führungsarbeit abwechselt
und aufeinander wartet, verliert aber auch der
Wind seine Zähne. Immer wieder sammeln wir
andere Teilnehmer auf, die wacker gegen die

mitunter recht steife Brise ankämpfen. Bis ins
Ziel in der Burg Laa, wo es für alle eine Urkunde
und eine Flasche Wein als Belohnung und Dankeschön gibt. Als ob die Fahrt, die Strecke selbst
nicht schon Belohnung genug gewesen wäre.
Corona-Tests und Impfnachweis lassen es zu,
dass wir noch länger zusammensitzen, den Tag
Revue passieren lassen, mit anderen Bekannten
quatschen und auf weitere gemeinsame Ausfahrten anstoßen. Denn für Sigi, Thomas, mich
und viele andere steht fest: Die In Velo Veritas
2021 soll und wird nicht die letzte gewesen sein,
die wir fahren.

Peter Sempelmann ist Journalist, begeisterter
Outdoor-Sportler und liebt seine Räder mehr
als seiner Frau recht ist

Radfahren &
Weine genießen
Vorbei an weißen Kellern und
zauberhaften Marterln, durch eine
sanfte Landschaft verlaufend:
Ausgehend von der Weinstadt Retz im
nordwestlichen Weinviertel gibt es eine
Vielzahl an spannenden Radtouren zu
entdecken.
Gästeinfo Retzer Land
Hauptplatz 30 | 2070 Retz
+43 2942 200 10
www.retzer-land.at
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DIE SIMANS
Das Paar feiert mit uns sein 10-jähriges In Velo Veritas – Jubiläum.
Ein Gespräch mit Horst Watzl

Aus dem tiefen Allgäu machen sich Marie und
Hans alljährlich Mitte Juni auf den Weg ins Weinviertel. Beide schon in ihren 70ern, blicken sie auf
eine eindrucksvolle sportliche Lauf bahn zurück.
Bravourös meistern sie nicht nur die 70er-Distanz
sondern sorgen mit ihrem Stand am Teilemarkt
für entsprechendes Flair. Das Paar feiert mit uns
sein 10jähriges In Velo Veritas – Jubiläum. Grund
genug, die beiden zum Gespräch zu bitten:
Ihr seid von Beginn an bei In Velo Veritas dabei. Stammgäste sozusagen. Wie seid ihr zum
Rennradfahren gekommen?
Hans: Ich habe schon als Kind meine Liebe
zum Radfahren entdeckt. Als Jugendlicher bekam
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ich dann mein erstes Rennrad, ein tschechisches
Favorit und begann regelmäßig zu trainieren.
Ich wurde Lizenzfahrer beim RSC Kempten.
Das Radeln hat mich seither nie mehr losgelassen. Als Höhepunkt bleibt mir die Nonstop-Fahrt
von Prag nach Warschau (500 km) im Jahr 1973
in Erinnerung. 1988 konnte ich den Ironman in
Hawai erfolgreich beenden.
Marie: Ich war von 1989-1991 Mitglied der
deutschen Berglauf-Nationalmannschaft und
Weltcup-Läuferin. Hans hat mich zum Rennradeln motiviert. Darauf hin nahm ich bei Welt- und
Europameisterschaften im Duathlon teil, wo ich
auch einige erste Plätze in meiner Altersklasse
erringen konnte.

Ihr seid immer sehr entspannt, wenn ihr ins Ziel
kommt. Es scheint, die 70 km Distanz schafft
ihr spielerisch. Gibt es ein Geheimnis, das Euch
so f it hält?
Marie und Hans: Wir beide leben nach dem
Motto: „Wer rastet, der rostet.“ Das ist keine
Geheimwissenschaft. Im Winter halten wir uns
durch Langlaufen und Skitourengehen fit und
freuen uns immer noch auf die neue Radsaison.
Wir spornen uns gegenseitig an.
Ihr seid von Beginn an treue In Velo Veritas-Gäste. Gibt es einige bleibende Eindrücke, die Euch
in Erinnerung sind? Die Region, ein Streckenabschnitt, Unterkunft, Begegnungen?
Hans: Unsere erste Unterkunft vor 10 Jahren
war in Kronberg. Die Vermieterin war leider bei
unserer Ankunft nicht anwesend. Als kleine Wiedergutmachung erhielten wir von der Hauseigentümerin eine gute Flasche Rotwein aus der Region. Wir freuen uns, jedes Jahr wieder bekannte
Gesichter zu sehen – und auf die Erzählungen.
Auf der Strecke sind wir immer wieder gespannt,
wo sich der Michl mit dem Kontrollstempel versteckt. Ohne seinen Stempel ist In Velo Veritas
nicht komplett.
Marie: In Erinnerung ist mir eine sehr nette
Begegnung mit einer In Velo Veritas-Teilnehmerin bei der Cyclostorica in Udine. Liebe Grüße an
Elisabeth. Wir waren uns einig, dass die In Velo
Veritas die beste Veranstaltung ist.
Das ehrt uns. Noch dazu aus so berufenem
Munde. Wir freuen uns auch jedesmal wieder
alte und junggebliebene Bekannte zu treffen. Ihr
kommt ja nicht nur zum Fahren, ihr bringt auch
immer sehr schicke Räder, Teile, Trikots. W ie
f indet ihr die oder f inden sie Euch?
Hans: Nach fast 50 Jahren am Rennrad sammelt sich einiges an. Auch unser Sohn Hans hat
mehr als 20 Jahre aktive Zeit als Elite A-Fahrer
hinter sich. Es war dann einfach zuviel, sodass
wir jetzt schrittweise Material abbauen. Außerdem waren in den 90er Jahren Stahlräder einfach
nur Schrott. Wir haben etliche Räder vor der

„
Wir beide leben nach dem Motto: „Wer
rastet, der rostet.“ Das ist keine
Geheimwissenschaft.

“

Und immer ein Lächeln auf den Lippen

Presse gerettet.
Marie: Ich will nicht die Waschmaschine auf
die Straße stellen. Etwas muss weg.
Gibt es unter Euren „Schätzen“ ein Rad, das ihr
keinesfalls hergeben würdet? Eines, mit dem
Euch eine besondere Geschichte verbindet?
Hans: Eindeutig mein Eddy Merckx 1979, eine
Massanfertigung für einen Sportsfreund in Hamburg, die ich ihm damals abgekauft habe.
Ich habe es von 1982-88 besessen und bin mit
dem Rad sogar den Hawaii-Triathlon gefahren.
Danach habe ich leichtsinnigerweise das Rad
verkauft. 2016 bin ich durch Zufall in der Zeitung
wieder auf mein „Eddy“ gestoßen und habe es
zurückgekauft. Es bleibt nun bei mir.
Marie: Zum 50er, oh wie lange ist das schon
wieder her, habe ich mir ein Bianchi gewünscht
und bekommen. Hans hat einen wunderschönen
Rahmen, ein Campione del Mondo, Bj. 1975 mit
den passenden Komponenten und einem Brooks

Foto © Michael Kofler 2021 | D I E S I M A N S
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„
Wir freuen uns, jedes Jahr wieder
bekannte Gesichter zu sehen – und
auf die Erzählungen.

“
Sattel aufgebaut. Es ist eindeutig mein Lieblingsrad. Von dem würde ich mich, trotz Carbon usw.,
auch nie mehr trennen.
Was wäre In Velo Veritas ohne Euch? Ich erinnere mich, wie ihr uns Bier aus dem Allgäu
mitgebracht habt. Als Dankeschön. Wir würden
Euch gerne was schenken, auch wenn es nur
die Teilnahmegebühr ist. Dieses Gespräch ist
hoffentlich Ansporn für viele Leute, es Euch
gleichzutun. Habt ihr Vorschläge für die nächsten 10 Jahre In Velo Veritas?

Marie und Hans: Wir finden es gut, dass uns
jedes Jahr eine neue, noch schönere Strecke erwartet. Wir wünschen uns, dass ihr weitermacht.
Ein Vorschlag wäre vielleicht, dass es für die
älteste Dame und den ältesten Herrn eine kleine
Auszeichnung gibt. Eventuell auch für Leute mit
der weitesten Anreise oder die weiteste Anreise
mit dem Rad.
Liebe Simans, vielen Dank für das Gespräch.
Horst Watzl ist Kulturarbeiter, sowie
Erfinder und Co-Organisator von
In Velo Veritas

www.vinoversum.at

Poysdorf, das Rad- und Wanderparadies!
 WEIN+TRAUBEN Welt
 Kellergassenführungen
 Traktorrundfahrten
 Kellergassen erradeln mit dem E-Bike
 Sektwelt Poysdorf
 Wine & Crime Rätselrallye
 Picknick-Rucksäcke
 Weinmarkt Poysdorf
 E-Bike - Verleih & Touren durch radWERK-W4

Vino Versum Poysdorf Tourismus

Brünner Straße 28, 2170 Poysdorf
Tel +43 (0)2552 20371 | info@vinoversum.at
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WOLKERSDORF
DAS RAD-ELDORADO
Alltags- und Genussradler*innen, hartgesottene Triathlet*innen und MTBQueens & Kings! In Wolkersdorf ist vom Dreiradler bis zum Lastenfahrrad eine
breite Palette unterschiedlichster Fahrrad- und Radfahr-Typen unterwegs.
Andrea Löw

Den Grundstein für Wolkersdorfs erfolgreiche
Rad-Geschichte legte der junge Wolkersdorfer
und spätere Vizebürgermeister Josef Stöger. Zwei
Jahrzehnte lang prägte sein Klub „Union Velux
Wolkersdorf“ die österreichische Radsportszene.
Durch die Veranstaltung von zahlreichen, teils
legendären Rennen - 1977 wurde auf dem bekannt schweren Rundkurs von Großebersdorf
mit der „Mauer von Pfösing“ sogar die Juniorenradweltmeisterschaft 1977 abgewickelt - wurde
Wolkersdorf zu einer Radsportmetropole in Ostösterreich. Und das ist bis heute so geblieben!
Denn auch nach Pepi Stöger haben es einige
Radsportler*innen bis an die Spitze der österreichischen Elite geschafft. Unter ihnen zwei
Damen, die die Grundlage für ihren Erfolg in
Wolkersdorf gelegt haben: so hat beispielsweise Alina Reichert bei privaten Ausfahrten durch
die hügeligen Weinberge rund um die Stadt die
Liebe zum Radfahren entdeckt.
Aus der passionierten Hobbyfahrerin wurde schließlich eine überaus erfolgreiche Amateur-Sportlerin, wie unter anderem ihre Landesmeistertitel im Cross Country Marathon und
im Einzelzeitfahren auf der Straße bezeugen.
Sie meint: „Das Weinviertel ist zum Radfahren
eine sehr feine Gegend - die Anstiege sind sanft
und kurz, man hat wenig Verkehr auf der Straße
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und ein gut ausgebautes Radwegenetz, falls man
mit dem Gravel- oder auch Citybike unterwegs
ist.“

„
Das Weinviertel ist zum Radfahren eine
sehr feine Gegend - die Anstiege sind
sanft und kurz, man hat wenig Verkehr
auf der Straße

“
Speziell in der kalten Jahreszeit schätzt Alina
die Gegend rund um Wolkersdorf als Trainingsgebiet sehr: „Die Abfahrten sind kurz, sodass
man nicht wirklich Gefahr läuft auszukühlen - und
Petrus meint es mit schneearmen Wintern meist
gut mit uns!“
Dieser Meinung schließt sich auch Marlene
Schilling an. Die mehrmalige österreichische
Meisterin und EM-Teilnehmerin hat während ihrer
sportlichen Lauf bahn etliche Gegenden erkundet
und dabei festgestellt, dass das Radwegnetz
in der Region um Wolkersdorf vergleichsweise
auf sehr hohem Niveau ausgebaut ist: „Während
man die Kilometer an endlosen Radwegen abspult, genießt man nicht nur die herrlichen Weinviertler Weinberge, sondern erfährt auch noch

Radrennen für die männliche Jugend in Wolkersdorf, 1969

historische und kulturelle Attraktionen, kleine
Andachtsstellen und Kapellen.“
Das Weinviertel ist aber nicht nur für Leistungssportler und Genussradler ein wahres Eldorado. Vielmehr hat das Radfahren speziell in
Wolkersdorf auch im Alltag einen hohen Stellenwert. Die Stadtgemeinde schenkt daher dem
weiteren Ausbau einer sicheren Radinfrastruktur
im neuen Mobilitätskonzept viel Aufmerksamkeit.
Der Lückenschluss im Radwegenetz, die Förderung von Lastenrädern und Kinderanhängern
sowie geräumte Radwege auch im Winter haben
bereits viele Wolkersdorfer*innen dazu bewogen,
vor allem für kurze Distanzen auf den umweltfreundlichen „Drahtesel“ umzusteigen.
Schon 1936 heimste sich der eingangs erwähnte Pepi Stöger ein Strafmandat wegen
„Schnellfahrens und Kunststücken“ mit dem Fahrrad ein. Jugendliche „Kunst“-Radfahrer prägen
noch heute das Stadtbild. Diesem Trend trägt nun
die Stadtgemeinde Wolkersdorf Rechnung und
errichtet in den nächsten Monaten auf einer etwa
3.000m² großen Fläche zwischen Sommerbad
und Sportplatz einen topmodernen Skater- und
Bikepark.
Darüber hinaus wartet die Weinviertler Stadt
mit weiteren sportlichen Besonderheiten auf:
Sommerbad, Kunsteisbahn, Kletterhalle, Beach-

Wolkersdorf 2012 - Wie alles begann - Prolog

volleyball-Plätze, Fitnessparks und Fußballwiesen, die neuen Themen-Wanderwege sowie
zahlreiche öffentlich zugängliche Spiel- und
Sportanlagen werden oft und gerne von Jung &
Alt aufgesucht.
Überdies punktet Wolkersdorf mit einer abwechslungsreichen und überaus lebendigen
Kulturszene, vielen guten Tröpferln, zahlreichen
kulinarischen Genüssen und sogar zwei Haubenköchen. Viele gute Gründe, die Stadt im Juni 2022
zu besuchen!
„Ziehen Sie Ihr Retro-Radtrikot an und radeln Sie mit, wenn es 2022 zum 10. Mal heißt:
In Velo Veritas!“, freut sich Stadtchef Litzka
auf zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland.
„Wolkersdorf ist stolz darauf, beim Jubiläumsrennen wieder als Gastgeber fungieren zu dürfen.“
Andrea Löw, Stadtgemeinde Wolkersdorf,
Kommunikations,- und Öffentlichkeitsarbeit

INFORMATIONEN:
www.wolkersdorf.at
www.regionumwolkersdorf.at
www.weinviertel.at
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WIE ICH LERNTE,
RADFAHREN ZU LIEBEN

lernte
einem
Radfahren.
D A S D URedjep
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Pruckner (privat)
40 Pranvera

Radfahren ist für die meisten von uns so selbstverständlich wie Gehen
oder Laufen. Viele von uns können es von Kindesbeinen an. Andere
wiederum hatten schlechtere Startbedingungen. Hier schildert Pranvera,
wie es sich anfühlt, als erwachsener Mensch Radfahren zu lernen.
Pranvera Redjep

… na ja! Für die Mehrheit der Leser existiert so
eine Geschichte wahrscheinlich nicht. Oder besser gesagt: Es ist in ihrem Leben überhaupt keine
besondere Geschichte, sondern eine ganz normale Phase, ein kurzer Schnell-Blitz, ein einfacher
Lernprozess in ihrem Leben. Leider passierte es
mir nicht so. Als ich ein Kind war, habe ich mit
meiner Familie immer in Städten mit dynamischen
Umgebungen gelebt. Unsere Häuser hatten ihre
Ausgänge gleich auf die Straße bzw. waren die
Orte überhaupt nicht kinderfreundlich. Und wenn
die Zeit der Eltern begrenzt ist, bleibt eben nicht
viel Freizeit übrig, solche Sachen gemeinsam zu
lernen und zu üben. Die ständige Gefahr machte
es nicht einfach für uns alle. So wurde der Kauf
eines Fahrrads jedes Jahr verschoben, mit der
Hoffnung, dass irgendwann in der Zukunft ein
Tag kommen wird, an dem wir sorgenlos Radfahren lernen können. Nun, heute habe ich es
geschafft, aber „sorgenlos“ lief der Lernprozess
nicht ab … Ohne Angst und ganz schnell lernt
man wahrscheinlich nur in der Kindheit. Wenn
man dagegen schon ein Erwachsener ist, dann
herzlichen Glückwunsch: Sie haben eine neue
Sorge im Leben.
Angst und Scham …
Seitdem ich aus Nordmazedonien nach Wien
gekommen bin, hatte ich immer dieses Selbstmitleid-Gefühl, als ich rundherum überall die Leute
mit Fahrrädern sah. Ich litt darunter, dass ich in so
einer schönen Stadt wie Wien, mit vielen Parks
und Fahrradwegen, nicht einmal das Radfahren
genießen konnte. Doch nicht nur das. Ich hatte
auch Angst und Scham, es zu lernen. Ich fand

„
Ohne Angst und ganz schnell lernt man
wahrscheinlich nur in der Kindheit.

“
es immer zu schwer und halt auch unmöglich,
es selber zu praktizieren. Ich hatte immer den
Komplex, dass die Leute mich auslachen würden und das hat die Situation für mich von Tag
zu Tag schlimmer gemacht. Ich erinnere mich
noch daran, als ich vor ungefähr zehn Jahren in
einem Seminar war. Damals lebte ich noch nicht
in Österreich, aber das Seminar hat in Mistelbach und in der Region um Melk stattgefunden.
Im Laufe dieses zweiwöchigen Seminars wurde
uns mitgeteilt, dass wir einen Ausflug mit Fahrrädern machen werden. Glücklicherweise war
ich nicht die Einzige, die nicht Radfahren konnte,
und wir begleiteten die anderen mit dem Bus.
Totzdem kam bei mir wieder dieses berühmte
Selbstmitleid-Gefühl auf, weil ich diesen Ausflug nicht in der „Originalversion“ auf dem Rad
genießen konnte.
… und das Glück, endlich fahren zu können
Dieses traurige Schicksal wurde letztendlich
glücklicherweise beendet und ich bin sehr froh
darüber. Als ich im ÖAMTC-Mitglieder-Magazin
die Fahrradkurs-Anzeige sah, wollte ich keine
Sekunde mehr verlieren und habe mich bald
angemeldet. Zum Glück bekam ich einen Platz
im gewünschten Kurs-Zeitraum. Ich wusste bis
dahin nicht, wie sich dadurch mein Leben endgültig verändern würde. Organisator*innen,
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Das erste Mal am Rennrad

„
Ich spürte jeden Tag mehr und mehr,
wie ich mein Selbstvertrauen aufbauen
konnte.

“
Trainer*innen und Teilnehmerinnen, alle waren
nette, verantwortungsvolle, hilfsbereite und vor
allem kompetente Leute. Nicht nur, dass ich mir
das Radfahren grundsätzlich, mit vielseitigen
Aufgabenstellungen, einleuchtenden Erklärungen und technischen Beispielen selbst aneignen konnte, sondern auch die Freundlichkeit, die
gute Laune, die Geduld und Aufmerksamkeit,
die Atmosphäre in der Gruppe insgesamt haben
mir sehr gut gefallen. Nach einem ermüdenden
Arbeitstag fühlte ich mich nach dem Kurs wieder
erholt, die ganze Erschöpfung war verschwunden. Ich war voll Energie und guter Stimmung!
Ich spürte jeden Tag mehr und mehr, wie ich mein
Selbstvertrauen auf bauen konnte und dieses
Selbstmitleid-Gefühl langsam verblasste.
Insgesamt waren es drei wunderbare, arbeitsreiche, freudige Wochen! Es bleibt eine schöne
Erinnerung an den Kurs, am wichtigsten aber ist
die Erinnerung an die glücklichen Menschen, die
jetzt alle gerne radfahren. Seitdem ich den Kurs
beendet habe, bin ich oft mit dem Fahrrad unter-

42

wegs, sowohl in Parks als auch auf der Straße.
Bis zu diesem Zeitpunkt war das für mich alles
nur ein Traum gewesen.
Das erste Mal am Rennrad
Ich kann nur den Veranstalter*innen, Trainer*innen und allen, die diesen Kurs für uns ermöglicht
haben, herzlich danken und ihnen sagen, dass sie
für mich, für uns, ein Wunder bewirkt haben :).
Dank ihrer Unterstützung und Hilfe bin ich heute
stolz auf mich!
Ich kann heute wie selbstverständlich und
auch selbstbewusst radfahren. Kann gleichzeitig
mit anderen Leute reden, Spaß haben und auch
problemlos mit diversen unterschiedlichen Fahrrädern unterwegs sein. Zuletzt habe ich auch
meine liebste Sorte Fahrrad entdeckt: Als ich zum
ersten Mal ein Rennrad ausprobierte, habe ich
sofort bemerkt, wie meine Neugierde auf sportliches Radfahren geweckt wurde. Wahrscheinlich
werde ich mir also irgendwann auch ein Rennrad
kaufen. Das Wichtigste aber bleibt, dass ich jeden
Tag große Freude daran habe, jetzt endlich auch
zu den RadfahrerInnen zu gehören.
Pranvera Redjep ist Albanerin aus Nordmazedonien und arbeitet als Supply Chain
Managerin in Wien.
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kaffeefabrik.at
kaffeerösterei & kaffeebars
favoritenstrasse 4 –6
1040 wien
otto-bauer-gasse 23
1060 wien

biologisch angebaut
fair & direkt gehandelt
lokal & frisch geröstet

LEGENDEN
TREFFEN
Die legendäre Rolex Daytona (1971)
und das Cratoni Crono-Star Rennrad
(1983) sind ein perfektes Paar.
Viele weitere feine Uhren und Zeitmesser
Legenden zu besten Preisen erwarten Sie
in unserem Webshop oder in unserem
Store in der Bräunerstraße 8, 1010 Wien.
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ZEHN GRÜNDE
… warum es für In Velo Veritas 2022 keine Laudatio braucht. Lisi Hager

„
Zum Zehnjährigen dabei zu sein wird
mindestens so bereichernd wie die
neun Jahre davor.

“

Ich möge Lust machen auf die zehnte Edition von
In Velo Veritas, bat mich Horst Watzl, Initiator
der Rundfahrt auf klassischen Rennrädern im
Weinviertel, um einen Beitrag für dieses Magazin.
Einzige Bedingung: „Keine Lobpreisungen“. Das
ist ein wenig unfair, wo doch In Velo Veritas selbst
Jahr für Jahr hemmungslos an seiner eigenen
Eloge schreibt. Festzumachen ist dies an unzähligen Details. Im Folgenden eine willkürliche
Auswahl, die eines ganz klar verdeutlicht: Zum
Zehnjährigen dabei zu sein wird mindestens so
bereichernd wie die neun Jahre davor.
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Das Jubiläum
Der zehnte Geburtstag ist nicht einzigartig im
Veranstaltungswesen. Aber rund. Und rund ist
gut, denn rund ist schließlich auch das Rad. Dasselbe – sowie alle, die eines bewegen – rückt In
Velo Veritas seit 2013 in den Mittelpunkt wie
zuvor kein anderer Rad-Event in diesem Land:
der Vergangenheit stilvoll huldigend, das Hier und
Jetzt in vollen Zügen genießend, gelassen in die
Zukunft schauend. Passenderweise tut dies die
Rundfahrt für klassische Rennräder 2022 ausgehend von jenem Ort, wo sie bereits ganz am
Anfang Unterstützung und Aufnahme fand (und
auch schon davor, und 2016 erneut ). Mit Wolkersdorf im Weinviertel schließt sich demzufolge
gleich mehrfach ein Kreis, lässt sich Versäumtes
nachholen und Neues beginnen. Hand aufs Herz:
Wer möchte das verpassen?

Der Treuebonus
Wir leben im digitalen Zeitalter. Bankauszüge
gibt’s schon lange nicht mehr in Papierform, eingekauft wird im World Wide Web, ja, sogar Beziehungen knüpfen wir heutzutage virtuell. Und
dann kommt die ARGE In Velo Veritas und bietet anlässlich ihres zehnten Geburtstages einen
Freistart für alle, die zumindest acht Teilnahmen
nachweisen können – mittels „Foto aller Urkunden
bzw. Kontrollkarten“. Fast noch herzerwärmender
als diese durch und durch retrospektive Art des
Beleges dünkt da nur der Umstand, dass es bestimmt etliche Jäger*innen und Sammler*innen
gibt, welche die geforderten Unterlagen selbstredend beibringen können …
Werkelmann & Co.
In Velo Veritas ist nicht umsonst zweitägig. Es
braucht ja Zeit, um aus dem 21. Jahrhundert
runter- und in der IVV-Gegenwart anzukommen.
Programmpunkte wie der bereits Samstag Mittag
öffnende Flohmarkt oder die kurze Trainingsausfahrt am Nachmittag helfen dabei. So richtig
plumpst man jedoch dann bei der vorabendlichen
Welcome Party rein. Das mag am gefällig plätschernden Bühnenprogramm liegen, oder am
guten Wein und gepflegten Plauder und Blödel.
Oder an der Musik. Denn die ist immer besonders.
Ob schmalzige Vinyl-DJs, folkig-jazzige Streicher oder virtuose Blechbläser – das Gebotene
oszilliert zwischen stimmungsvoll und horizonterweiternd ... spätestens dann, wenn ein Werkelmann seiner Drehorgel Metallica (!) entlockt.
Nota bene: Auch fürs heurige Zusammensitzen im
prächtigen Burghof des Schlosses Wolkersdorf
wurde schon „gute Musik“ avisiert.
Der Überraschungsfaktor
Vor Corona stets steigende Gästezahlen, seit
Corona eine solide Gefolgschaft mit ausnehmend
hohem Frauenanteil: Die Rundfahrt durchs Weinviertel scheint ihren Platz in der Radsportwelt
endgültig gefunden zu haben. Was vor allem damit zusammenhängen könnte, dass sie selbst nie

„
Immer wieder neue Veranstaltungsorte
und vor allem jedes Jahr neue Strecken
sind das Markenzeichen von
In Velo Veritas.

“
am gleichen Platz verweilt. Immer wieder neue
Veranstaltungsorte und vor allem jedes Jahr neue
Strecken sind das Markenzeichen von In Velo
Veritas. Während sich andere Vintage-Bewerbe
auf den stets gleichen Routen abspielen, setzt
das Veranstaltertrio des Weinviertler Klassikers
auf Überraschungen und Unbekanntes. Und zwar
dermaßen konsequent, dass sich selbst die Einheimischen auf gänzlich neuen Pfaden wähnen …
Die Kostüme
Eigentlich sind ja die Räder die Stars. Regelkonform ist dabei jedoch nur die halbe Miete.
Möglichst selten, original, speziell, geschichtsträchtig oder kunstvoll restauriert haben die rollenden Exponate zu sein, um im Meer der grazilen
Pracht Aufmerksamkeit zu erregen. Weil aber
nicht wenige der mitgeführten Stahlrösser einfach nur etwas ältere Räder sind und etliche Teilnehmende technisch gänzlich unbedarft, hat sich
eine zweite Disziplin etabliert, in der es ungleich
einfacher ist, zu glänzen: das Verkleiden. Selbst
die größten Faschingsmuffel werfen sich für
In Velo Veritas in Schale, als ob es den Karneval
von Rio zu gewinnen gelte – wahlweise im Stil
der Zeit, oder einfach in möglichst bunt. Das Ergebnis: sehenswert!
Das Tafeln
Achtung, ein gut gemeinter Rat: Obacht vor den
alle 30, 40 Kilometer aufgestellten Radlerfallen,
welche die Veranstalter verschmitzt lächelnd als
Labstation titulieren! Denn wo sich Speisekarten
der Tageszeit anpassen, vergorene wie unvergorene Säfte aus scheinbar unerschöpflichen
Quellen sprudeln und Bäume lauschigen Schatten

ZEHN GRÜNDE
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mehr als zehn Gründe

spenden, ist die Verlockung, einfach sitzen zu
bleiben, groß. Und sie wird nicht kleiner, wenn
fesch livrierte Kellner schier unglaubliche Dinge
wie Veltliner Schweinsbraten, Blunz‘ngröstl oder
Trauben-Nuss-Strudel mit viererlei Honig kredenzen oder Heurige mit Kellergatsch und weißem
Spritzer auffahren … Ein Weg, dem Überfluss zu
entrinnen, existiert im Weinviertel nicht.

„
Das stete Auf und Ab der Gegend, das
sanfte Wellenschlagen der Erde hier.
Weingärten, Wiesen und Felder – alles
scheint sich permanent zu wiegen …

“
Die Kellergassen
Es gibt viele Eigenheiten, für die man das Weinviertel, vom Fahrradsattel aus betrachtet, lieben
lernt: Das stete Auf und Ab der Gegend, das
sanfte Wellenschlagen der Erde hier. Weingärten,
Wiesen und Felder – alles scheint sich permanent zu wiegen und wogt im Wind. Das dichte
Netz an verkehrsarmen Nebenstraßen, oft mehr
schlecht als recht befestigt, manchmal erst gar
nicht asphaltiert. Die unendlichen Weiten und
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die stillen Winkel – beide mitunter nur zu erreichen über geschotterte Pfade und tiefen Sand.
Vor allem aber dort, wo der Wein wohnt, gehen
das Viertel unter dem Manhartsberg und in Velo
Veritas eine kongeniale Partnerschaft ein. Wildes
Holpern über rumpeliges Kopfsteinpflaster, süßes
Leiden zwischen dicht gedrängten Presshäusern:
Nirgendwo lebt der IVV-Gedanke intensiver als
in den Kellergassen von Niederösterreich-Nord.
Die Kontrollkar te
Küchengarn statt Kabelbinder, Stempelkissen
statt Funksignal. Nicht nur Räder und Rider muten
bei In Velo Veritas wie aus längst vergangenen
Zeiten an. Gerade auch im scheinbar nebensächlichen Beiwerk wird der Retro-Gedanke lebendig.
Pars pro toto für die entschleunigte Besinnung
auf das Wesentliche steht die Kontrollkarte. Auf
ihr sind nicht nur grob der Streckenverlauf, detailliert die Öffnungszeiten der Labstationen sowie
ein paar Notfallnummern vermerkt. Der kleine,
liebevoll designte Faltkarton belegt auch, sofern
an den Checkpoints entsprechend abgestempelt,
dass die Strecke korrekt und vollständig absolviert wurde. Am Ende der Fahrt winkt hierfür eine
Bouteille Grüner Veltliner – und 2032 vielleicht
wieder ein Freistart. Also gut aufpassen auf dieses wertvolle Stück Papier!

Die Gesichter
Um den Mund ein zufriedenes Lächeln, die Augen
leuchten stolz; die Nasen sind verbrannt von der
Sonne und die Wangen rot vom Wind. So sieht
das typische Konterfei einer IVV-Bezwingerin
oder eines IVV-Finishers aus. Egal, ob 16 Jahre
jung oder 84 Lenze alt. Jene von der Langdistanz haben vielleicht etwas zerfurchtere Züge,
jene von der Kurzstrecke noch einen Hauch mehr
Energie für Schabernack. Aber alle eint die Gewissheit, soeben mit einfachsten Mitteln in vollen
Zügen gelebt zu haben. Liebevoll dokumentiert
(danke dafür!) alle Jahre wieder vor der großartigen In Velo Veritas Fotowand.
Das Gläserklirren
Keine wummernden Boxen und kein SynthesizerGeplärre, ganz im Gegenteil: Im Ziel ist es meistens so unaufgeregt ruhig, dass man das Besteck
der sich Labenden klappern und die Gläser der
einander Zuprostenden klirren hört. Wohl tönt immer wieder die Stimme des Moderators Andy Blümel über den Platz, oder schnappt sich spontan
IVV-Initiator Horst Watzl das Mikrofon, um eine
soeben vernommene Begebenheit zu erzählen,
ehe es ihn vor kindlicher Begeisterung zerreißt.
Aber das ist nur würdig und recht. Rund um In
Velo Veritas passiert einfach zu viel Schönes, um

„
Ob neue Freunde, wertvolle Erfahrungen oder „nur“ wunderbare Eindrücke
– irgendetwas gewinnt man immer bei
In Velo Veritas.

“
es nicht mit allen Anwesenden zu teilen. Wenn
sich dann allmählich die Abendsonne über das
Veranstaltungsgelände legt, sorgsam Weinviertel
DAC-Flaschen verstaut und etwas wehmütig zum
Abschied Schultern geklopft werden, ist es Zeit
für die alljährliche Erkenntnis: Ob neue Freunde,
wertvolle Erfahrungen oder „nur“ wunderbare
Eindrücke – irgendetwas gewinnt man immer
bei In Velo Veritas.
Lisi Hager, bikeboard-Redakteurin
Schreiben ist ihr Beruf, Radsport ihre
Berufung. Als Redakteurin verbindet
sie beides auf Bikeboard.at

Fotos © Iris Kargerer 2016 | Wolfgang Gerlich 2016 | Z E H N G R Ü N D E

49

Foto © Michael Kofler 2019

ERFRISCHEND

genussvoll
Rad fah r e n i m Wei nv i er tel
W E I N V I E R T E L . AT/ R A D FA H R E N

tion
I nfo r m a u n g :
h
c
und Bu

© Erwin Haiden

tel
W e in v ie r
mbH
G
s
u
To u r is m
15
2552 35
+43 (0)
at
l.
e
t
r
in v ie
in fo @ w e

D I E K L A S S I S C H E R A D R U N D FA H R T I M W E I N V I E R T E L

w w w. i n v e l o v e r i t a s . a t

