
mancher Länder für ihre Radsportstars
nicht so vertraut sind. Bei dem .,leeren
Raum" handelt es sich um ein leer
stehendes Gebäude, das die Stadt
Torres Vedras erworben hat, um dort
ein Museum für den 1984 tödlich verun-
glückten Lokalmatador Joaquim Agos-
tinho einzurichten.

Höhepunkt der Konferenz war für
mich die folgende Einweihung der städti-
schen Fahrradvermietung,,Agostinhas":
Wir Konferenzteilnehmer waren die ers-
ten, die die Räder benutzen durften - mit

Veranstaltunsen: Wintertreffen in Erfurt

Polizei-Eskorte über abgesperrte Stra-
ßen. Zum folgenden Essen gab es Wein
,,Terras Agostinho", und den Abschluss
des Abends bildete eine Stippvisite zum
Denkmal des Radheroen.

Der letzte Täg der Konferenz wurde
mit einem Highlight abgeschlossen: Ztm
100. Jahrestag der ersten Austragung des
Radrennens Subida ä Gl6ria, das in den
I920er Jahren lediglich dreimal stattfand,
wurde dieses Rennen erneut durchge-
führt. Man kann die Subida ä Gldria als
,,kürzestes Bergzeitfahren" der Welt

bezeichnen:Es führt über eine265 Meter
hohe Rampe aus Kopfsteinpflaster mit 17
Grad Steigung, garniert mit Schienen der
Standseilbahn, die dort normalerweise
verkehrt. An dem abendlichen Rennen
nahmen 150 Rennfahrer teil, darunter
zahlreiche Profis wie auch der derzeitige
Präsident des portugiesischen Radsport-
verbandes, Delmino Pereira - ein echtes
Radsport-Spektakel!

Renate Franz,Köln

Wintertreffen in Erfurt jedes Jahr mit spannenden Themen

Gruppenbild mit Big Bike.

Das jährliche Wintertreffen ist eines
der besonderen Ereignisse unseres Ver-
eins. Endlich sieht man sich einmal wie-
der in größerer Runde, hatZeit,sich aus-
zutauschen, sitzt gemütlich beieinander
und erfährt Neues. Danke an Tilman
Wagenknecht, den Ausrichter des Tief-
fens, es war wieder eine tadellose Veran-
staltung, sowohl den Ablauf als auch den
Inhalt betreffend.

Zunächst zum Rahmenprogramm: Als
besonderer Schwerpunkt für die Ausstel-
lung war das Thema ,,Kurioses Fahrrad-
zubehör" ausgelobt worden. Es ist immer
wieder erstaunlich, was die Teilnehmer
für Schätze mitbringen. So kam auf die
Schnelle eine absolut sehenswerte Aus-
stellung zusammen. Neben dem immer
wieder interessanten Tiödelmarkt und
dem gemeinsamen Abendessen bot sich

am Freitag und am Sonntagnachmittag
die Gelegenheit,die Motoren- und Dyna-
mo-Sammlung der Technischen Univer-
sität Ilmenau zu besichtigen, unter Lei-
tung unseres Mitglieds Dieter Oesing-
mann.

Die Vorträge: Tilman eröffnete am
Samstag die Versammlung mit einer Teil-
nehmerliste und Namensschildern und
bat um eine kurze Vorstellung der Anwe-
senden. Eine gute Idee, kennen sich doch
nicht alle persönlich, zumal eine größere
Anzahl neuer Mitglieder anwesend war.
Der Verfasser notierte: ,,Ich bin Mitleids-
sammler, sammele alles, was keiner
haben will", ,,ich sammele auch Fla-
schen" und eine von verständnisvollem
Murmeln begleitete Bemerkung, was sein
größter Sammlerschreck sei:,,l iebevoll
restauriert".

Der Vorsitzende Kurt Niemeyer
berichtete dann über die Knochenschütt-
ler-Herausgabe, über künftige Velocipe-
diaden und Auktionen und über andere
Vereinsinterna.

Eine längere Diskussion befasste sich
mit unserem Internetauftritt und der
Idee, hier alles ünterzubringen, was an
Wissen bei unseren Mitgliedern vorhan-
den ist. Eine Arbeitsgruppe wird sich die-
semThema widmen.

Doch Hauptthemen waren natürlich
die Vorträge der Referenten:

Ernst Brust: ,,Das Fahrrad und die
StVZO";
Berthold Glunz:,,Erfahrung mit der Her-
stellung von Steuerkopfschildern" ;
Gerhard Eggers: ,,Neues zu R. Weber,
Erfinder des Fahrraddynamos" ;
Sven Dewitz:,,Sattel- und Lederpflege;
Dieter Oesingmann: ,,Der Einstieg von
Bosch in das Fahrradlichtgeschäft" ;
Johannes Rilk: ..Tächometer und Kilome-
terzähler aus DDR-Produktion" ;
Werner Bies:,,Steckräder" ;
Frank Papperitz: ,,Das ,Big Bike' aus
Dresden";
Tilman Wagenknecht:,,Kurioses Fahr-
radzubehör aus alten Katalogen".

Es waren spannende Themen, von den
Referenten professionell vorgetragen
und von den knapp 50 Zuhörern mit viel
Beifall bedacht. Einheitliche Meinung:
Die Reise ins schöne Erfurt hat sich wie-
der einmal gelohnt.

Das nächste Treffen steht natürlich
auch schon fest. Es findet vom 7. bis zum
9. Februar 2014 wie gewohnt in Erfurt
statt. Details dazufinden sich auch im bei-
gelegten Programm.

Walter Euhus, Langenhagen
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