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Auf dem neuen Rad kann sie sich richtig hochstrampeln

VON DORIS THEATO

Es läuft gut! Miriam Welte hat die na-
hen Berge ihrer Heimat fast alle schon
angesteuert, war mehrfach auf der
Kalmit, dem Donnersberg, in Johan-
niskreuz. „Johanniskreuz sind wir aus
allen Richtungen rauf gefahren“, neh-
men Miriam Welte und ihr Lebensge-
fährte Oliver Schäfer alle Anstiege
mit, die ihnen entsprechende Mus-
kelkraft für die Radfahrt hoch auf den
L’Alpe d’Huez verschaffen.

Wer die Königsetappe der Tour de
France über die legendären 14 Kilo-
meter mit 21 Spitzschleifen und einer
permanent gewaltigen Steigung in
den französischen Alpen erradeln
will, der braucht schließlich stahlhar-
te Muskeln. Und ein Rad, mit vielen
kleinen Gängen!

„Ich habe ein neues Rad bekom-
men“, sagt Welte und fühlt sich auf
der neuen Errungenschaft ganz wohl.
Das Rad hat eine Kompaktkurbel, die
ihr am Berg weitere kleine Gänge be-
schert. „Das hilft. Der Kraftaufwand
am steilen Berg ist nicht mehr ganz so
groß, man muss nicht mehr ganz so
schwer treten“, erläutert die Sprinte-
rin, die sich nun besser auf ihre ge-
wohnt emsig tretenden Radlerbeine
verlassen kann. Der kleine Gang am
Berg heißt schließlich nichts anderes,
als mit einer hohen Trittfrequenz eine
vergleichsweise kleine Strecke zu be-
wältigen.

Das sieht für Außenstehende wahr-
scheinlich eher nach ein bisschen
Slapstick aus, wenn die beste Bahn-
radsportlerin der vergangenen Jahre,
wie dolle strampelt und kaum voran-
kommt. Macht nichts, lacht sie, sie
will schließlich einfach nur oben an-
kommen. Will rauf auf den L’Alpe
d’Huez – ohne Bestzeit, einfach an-
kommen.

Das genau war die Idee und ist die
Wette, die mit ihrem Sportsfreund,
dem Bobanschieber und Leichtathle-

Bahnradolympiasiegerin Miriam Welte nähert sich langsam dem Antritt rauf auf den L’Alpe d’Huez
in den französischen Alpen. Das Rad ist neu, der Nacken zwickt,
die Muskeln sind weitgehend auf die Herausforderung eingestellt.

ten Thorsten Margis läuft. Und das ist
schon eine Herausforderung der Ex-
traklasse. Dafür trainieren Miriam
Welte und Oliver Schäfer, der eben-
falls mit hochfährt, fleißig. Muskelka-
ter inklusive. „Manchmal sind wir
nach einer Fahrt ganz schön platt und
todmüde“, berichtet Welte vom
Wohlergehen. Und dann ist da auch
noch ihre Nackenmuskulatur, die sich
schmerzhaft meldet. „Das habe ich
bisher so noch nicht gehabt. Die Mus-
keln müssen sich erst mal an die Posi-

tion auf dem Rad gewöhnen“, sagt
Miriam Welte und kontert mit Dehn-
übungen.

Mitten im Endspurt auf das steile
Radabenteuer hat die Sportlerin noch
einmal kurzfristig umgesattelt und
ganz andere Muskeln herausgefor-
dert. Miriam Welte war reiten, nicht
irgendwo, nicht auf irgendeinem
Pferd: Welte genoss eine Reitstunde
auf einem der vierbeinigen Kracher
von Ingrid Klimke, der bekannten
Dressur- und Vielseitigkeitsreiterin.

„Wir haben uns 2012 bei den Olym-
pischen Spielen in London kennenge-
lernt, saßen zusammen im Bus ins
olympische Dorf“, blickt Welte zu-
rück auf das Kennenlernen zweier
Sattelasse. Welte gewann in London
bekanntlich olympisches Gold im
Teamsprint mit Kristina Vogel. Ingrid
Klimke nahm Gold mit der Vielseitig-
keitsmannschaft mit nach Hause. Es
hat acht Jahre gedauert, bis aus dem
„Wir reiten mal zusammen!“ Realität
wurde.

„Aus dem geplanten Ausritt ist lei-
der nichts geworden, Ingrid hat mir
eine Reitstunde auf einem ihrer Pfer-
de gegeben. Das war schon eine große
Ehre für mich“, hat Welte das kurz-
fristige Umsatteln absolut genossen.
Bevor das Rad Mittelpunkt in ihrem
Alltag wurde, ging Miriam Welte ger-
ne Reiten. „Als Kind war ich in Reiter-
urlaub an der Ostsee“, erinnert sie
sich gerne.

Nun, wenn sie und Oliver Schäfer
am Montag die Räder ins Auto packen

und sich auf den Weg in die französi-
schen Alpen machen, wird der Reit-
muskelkater verflogen sein. Bis dahin
werden die beiden auch noch den
Potzberg erstrampelt haben. Der hat
lange in der Sammlung der heimi-
schen Anstiege gefehlt.

Ein paar Tage Auszeit in den Alpen
wollen sich die beiden gönnen, bevor
es am 27. Juni gemeinsam mit Thors-
ten Margis und seinen Kumpels, dann
so richtig zur Sache am Berg gehen
soll.

Zum Saisonauftakt gegen die „Wundertüte“
VON PETER KNICK

Wieder übernimmt das Tennis in
Zeiten von Corona eine sportliche
Vorreiterrolle. Nach der schon vor
einigen Wochen gewährten Trai-
ningserlaubnis geht es an diesem
Wochenende mit den Mannschafts-
wettbewerben los. Die als „Über-
gangssaison 2020“ deklarierte Run-
de eröffnen die Verbandsligaherren
des 1. TC Weilerbach am Sonntag (10
Uhr) mit einer reizvollen Heimpar-
tie gegen BASF TC Ludwigshafen III.

„Natürlich sind wir froh, dass wir

TENNIS: TC Weilerbach empfängt am Sonntag den BASF TC Ludwigshafen III – TC RW Kaiserslautern tritt in Mutterstadt an
nach der langen Abstinenz wieder
Wettkampftennis spielen können“,
sagt Sebastian Backe angesichts der
Saisoneröffnung. Der Verbandsliga-
spieler des TC Weilerbach fühlt sich
fit für sein erstes Match in diesem
Jahr. Doch bei aller Freude darüber,
dass er das Racket wieder schwingen
darf, sieht Backe die Regelung kri-
tisch, dass es in dieser Saison „keine
Aufstiegsgarantie für den Meister der
Verbandsliga gibt“.

Dabei bezieht sich der 32-Jährige
auf ein vom Tennisverband Pfalz ver-
öffentlichtes Infoblatt zur Übergangs-
saison, in dem es heißt, dass „der Re-

gelauf- und abstieg entfällt“. Für die
Meister der jeweiligen Alters- und
Spielklassen sei ein Aufstieg nur mög-
lich, „sofern ein Platz in dieser Spiel-
klasse frei ist und die erzielten Ergeb-
nisse dafür ausreichen“. Dadurch hät-
ten die Teams keine Planungssicher-
heit, die zum Beispiel ausländische
Spieler in ihren Reihen hätten, deren
Einsatz ja mit finanziellen Aufwen-
dungen verbunden sei, so Backe.

Das trifft für den ambitionierten
Weilerbacher Klub zu, der in Lucas
Lambert einen hauptamtlichen Trai-
ner beschäftigt und auch auf auslän-
dische Akteure setzt. Letztere werde

man in dieser Saison „partiell einset-
zen“, sagt Backe, dessen Team nach
der Auftaktpartie gegen die Ludwigs-
hafener Mannschaft noch mit dem TC
Mutterstadt, TC RW Kaiserslautern,
TC SW Bad Dürkheim und dem TC
Weier die Kräfte messen wird. Beson-
ders reizvoll dürfte dabei am dritten
Spieltag (5. Juli) das Duell der Weiler-
bacher gegen TC RW Kaiserslautern
sein.

„Auf einem Niveau“ sieht Backe, der
selbst auch viele Jahre für die Rot-
Weißen spielte, sein Team mit den Li-
gakonkurrenten aus Kaiserslautern.
Mit dem mehrmaligen Pfalzmeister

Pascal Krauth spielt neben Backe
noch ein früherer Rot-Weißer bei den
Weilerbachern. Den ersten Saison-
gegner bezeichnet Sebastian Backe
als „Wundertüte“, da man nicht wis-
se, in welcher Besetzung der pfälzi-
sche Renommierklub, dessen erste
Mannschaft in der Zweiten Bundesli-
ga spielt, antreten werde. „Personell
können sie aus dem Vollen schöpfen“,
sagt Backe und wünscht sich und sei-
nen Teamkollegen einen spannenden
und erfolgreichen Saisonstart.

Mit einer Auswärtspartie beim TC
Mutterstadt eröffnet das Herren-Ver-
bandsligateam des TC RW Kaiserslau-

tern am Sonntag (10 Uhr) die neue
Saison. Vor allem auf die jungen Spie-
ler werde man in dieser Runde setzen,
sagt Neil Prickett, der hauptamtliche
Trainer des TC RW Kaiserslautern.
Auf den Sandplätzen des Kaiserslau-
terer Traditionsklubs steigt am Sonn-
tag (10 Uhr) aber auch ein Mann-
schaftskampf. Die in der A-Klasse an-
tretende zweite Mannschaft der Rot-
Weißen empfängt den TC Caesarpark
Kaiserslautern. In diesem Derby sieht
Prickett seine Farben klar in der Favo-
ritenrolle und sagt: „Das wird sicher
sehr schwer werden für unseren net-
ten Stadtrivalen.“

Laufen auf dem „Alten Zehner“
VON BENJAMIN HAAG

Matthias Göttel ist der stellvertre-
tende Abteilungsleiter der Laufab-
teilung der TSG Kaiserslautern. Sei-
ne Lieblingsstrecke zu finden, war
für ihn nicht so leicht, denn er liebt
den Sport an sich. Eine alte Volks-
laufstrecke aus früheren Jahren be-
titelt er dennoch als eine seiner fa-
vorisierten Trainingsrouten.

„Letztlich habe ich eigentlich keine
Lieblingsstrecke. Ich finde die Mi-
schung macht es. Mal flacher und
breiter, mal enger und bergiger, mal
etwas länger. Da bietet die Umgebung
von Kaiserslautern tatsächlich un-
glaublich viel“, erklärt der 53-jährige
Göttel, der bei der Firma Freudenberg
in Kaiserslautern arbeitet.

Auch aus historischen Gründen
läuft er eine Strecke besonders gerne.
Denn sein Weg in Kaiserslautern war
nach Göttels Angaben in den siebzi-
ger und achtziger Jahren eine Volks-
laufstrecke eines Vorgängervereins
der Laufabteilung der TSG Kaiserslau-
tern. „Wenn wir die Strecke im Trai-
ning schnell laufen, schaffen wir sie in
45 Minuten“, erklärt Göttel, der eine
10.000-Meter-Bestzeit von unter 40
Minuten hat, sowie seinen schnells-
ten Marathon in 3:30 Stunden lief.
„Ich war schon immer der klassische
Hobbyläufer“, sagt der stellvertreten-
de Abteilungsleiter, der zehnmal die
Marathonstrecke im Wettkampfmo-
dus – erstmalig 2001 in Berlin, damals
knapp unter vier Stunden – absolvier-
te. Seitdem er Teenager war laufe er,
habe aber dann nochmals für längere
Zeit die Lauftreter an den Nagel ge-

LAUFTIPP: Matthias Göttel von der Laufabteilung der TSG Kaiserslautern ist besonders gerne auf der einstigen Volkslaufstrecke unterwegs

hängt. Um die Jahrtausendwende fing
er wieder an, dem Laufsport zu frö-
nen.

Vom Sommerhaus in der Pfaffen-
bergstraße startet Göttel zum Trai-
ningslauf, der in Läuferkreisen wegen
seiner Volkslaufhistorie auch „Alter
Zehner“ genannt wird. Auf dem ers-
ten Kilometer gibt es breite Wege im
flachen Gelände hinter der Uni. Auf
den folgenden 1000 Metern folgt zu-
nächst der Anstieg in Richtung Rote
Hohl (Brunnen). Von dort geht es
über einen kleinen, etwa 100 Meter

langen Trail auf den Hauptweg, der
parallel zur L503 – die Straße von der
Uni Richtung Trippstadt – an der
westlichen Flanke des großen Letz-
bergs ansteigt. „Sanfter, sehr gleich-
mäßiger Anstieg, der sehr gut zu lau-
fen ist“, sagt der 53-jährige, der ein
Fan und Mitinitiator des „7 Meilen
Trail“ der TSG Kaiserslautern ist.

„Trailläufe sind zur Zeit sehr popu-
lär“, sagt er und will mit seiner Abtei-
lung, trotz ungewisser Wettbewerbs-
zukunft in Folge von Corona, an dem
Termin für die TSG-Laufveranstal-

tung am 27. September festhalten.
Trail heißt wörtlich übersetzt Spur
oder Pfad. Als Trail gilt dem Grunde
nach alles, was kein befestigter oder
gekennzeichneter Fußweg ist. „Das
wäre das klassische Gegenstück. Der
ist über weite Strecken eng, steinig,
wurzelig und stellt mit mehr als 300
Höhenmetern deutlich höhere Anfor-
derung an Kondition, Kraft und Koor-
dination“, beschreibt Göttel das Pen-
dant zum Alten Zehner.

Schon bei Kilometer drei wird einer
der höchsten Punkte der Strecke des

großen Letzbergs erreicht. Im Mittel-
teil der Strecke führen die folgenden
drei Kilometer in leicht welligem Ge-
lände gegen den Uhrzeigersinn um
das gesamte Letzberg-Plateau. An ei-
ner Schlüsselstelle zweigt ein kleiner
Pfad (Singletrail) nach rechts in ein
dichteres Wäldchen ab und bringt
Göttel auf den Weg, der ihn dann über
einen Anstieg zum Wegepunkt Waid-
mannsruh (Gedenkstein) führt. „Das
ist mit 410 Meter auch der höchste
Streckenpunkt“, erklärt Göttel, der
somit auch aufzeigt, dass zum Ende

des Trainingslaufes nochmals eine
Schwierigkeit wartet.

„Weiter führt ein breiter Weg an-
schließend in Richtung Dreieckstein.
Von dort aus nehmen wir den bergab
führenden Hauptweg zurück in Rich-
tung Universität“, beschreibt Göttel
die Schlussphase seiner Einheit, die
auf den letzten 800 Metern dem Hin-
weg in umgekehrter Richtung ent-
spricht. „Es ist eine verhältnismäßig
flüssig zu laufende Strecke ohne ex-
treme Anforderungen an Kondition
und Koordination“, sagt Göttel.
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Ihr neues Rad beschert Miriam Welte zusätzliche Gänge am Berg. FOTO: WELTE/FREI
Auf dem Sattel eines Pferdes trainierte Welte vor der großen Tour auch mal
andere Muskeln. FOTO: WELTE/FREI

Die von Matthias Göttel empfohlene Laufstrecke stellt keine extremen Anforderungen an Kondition und Koordinati-
on, ist aber ein echter Klassiker. FOTO: GÖTTEL/FREI


