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Fahrradfahren kann fast jedes Kind. Rad-
ball dagegen ist sehr viel schwieriger.
Einfach aufs Rad setzten und mitspie-
len? Keine Chance! Das musste MT-Mit-
arbeiterin Julia Klassen im Training
beim RMSC Ölbronn feststellen.

Von Julia Klassen

Ö L B R O N N - D Ü R R N . Ein kleiner Mops ist
verantwortlich dafür, dass sich Ralf Bur-
ger, Knut Hahn und ihre Kameraden vom
RMSC Ölbronn jeden Donnerstag in der
Gemeindehalle treffen. Klingt komisch? Ist
es auch. Die Geschichte zur Entstehung
des Radballs ist kurios. Besagter Mops
nämlich lief dem Kunstradfahrer Nikolaus
Edward Kaufmann im Jahr 1893 vor das
Fahrrad. Und weil der US-Amerikaner
weder sich noch den Hund verletzen woll-
te, hob er gekonnt sein Vorderrad in die
Höhe und beförderte den Mops so sanft
wie eben möglich aus dem Weg.

Sein Kunststück ging ihm fortan nicht
mehr aus dem Kopf und so präsentierte er
es am 14. September 1893 im überfüllten
Washington-Ring in Rochester dem begeis-
terten Publikum. Tierschützer und Möpse
können allerdings aufatmen. Statt eines
Hundes benutzten Kaufmann und sein
Partner einen Ball.

Mittlerweile wird Radball vor allem in
Mitteleuropa gespielt, Deutschland ist eine
der führenden Nationen – und der RMSC
Ölbronn einer der Vereine, in dem die au-
ßergewöhnliche Sportart bereits seit vielen
Jahren angeboten wird. Ich möchte es auch
ausprobieren und ahne noch nicht, was für
eine Herausforderung da auf mich wartet.

Das Rad hat keine Bremse –
stattdessen fährt es rückwärts

Radfahren kann ich natürlich. Doch
mein Fahrrad zu Hause sieht ganz anders
aus als das, was mir Thomas Nowak, der
Fachwart für Radball beim RMSC, jetzt
hinstellt. Auf den ersten Blick fällt der
nach oben geschwungene Lenker ins Auge.
Auf den zweiten die fehlenden Bremsen.
Rücktritt? Gibt es nicht. Einen Leerlauf
auch nicht. Wenn man vorwärts in die
Pedale tritt, fährt das Rad vorwärts, tritt
man rückwärts, fährt es rückwärts. Zu-
mindest in der Theorie.

„Probier es doch einfach mal aus“, sagt
Thomas Nowak und drückt mir sein rund
2000 Euro teures Rad in die Hand. Ich will
mich lässig auf den Sattel schwingen –
doch der befindet sich gar nicht dort, wo
ich ihn erwarte, sondern weit nach hinten
zurückgesetzt. „Radball fährt man sowieso
größtenteils im Stehen“, erklärt mir Tho-
mas Nowak nach meinem ersten miss-
glückten Versuch, in Fahrt zu kommen.

Beim zweiten Mal schaffe ich immerhin
ein paar Meter, anstatt allerdings normal
anzuhalten und abzusteigen, springe ich
mehr oder weniger elegant vom Rad. Es ist
wahrlich nicht einfach. Ich blicke zum
Spielfeld hinüber und beobachte die bei-
den Landesligateams des RSMC Ölbronn:
Martin Burger (50) und Knut Hahn (48) so-
wie Ralf Burger (55) und Timo Häußer-
mann (32), der den verletzten German
Dürrwächter (51) ersetzt. Ich kann mir ab-
solut nicht vorstellen, wie das funktionie-

ren kann. Sie fahren wie wild um die Kur-
ve, drehen sich auf der Stelle, bleiben
plötzlich stehen, schießen den Ball mit
dem Vorder- und dem Hinterrad, reißen
den Lenker hoch, um dem Ball noch mehr
Schwung zu geben. Zweimal sieben Minu-
ten geht das so im Wettkampf, abgestiegen
wird höchstens mal, wenn der Schiedsrich-
ter das Spiel unterbricht.

Ich schwinge mich wieder aufs Rad und
fahre im Schneckentempo um eine Kurve.
Dann versuche ich, stehenzubleiben. Es
bleibt beim Versuch. Doch ich gebe nicht
auf. Wieder und wieder fahre ich los. Und
das, was mir am Anfang noch Probleme
gemacht hat, klappt nun schon ganz gut:
Geradeausfahren. „Für Radball braucht
man am Anfang sehr viel Geduld“, sagt
Thomas Nowak.

Anfänger müssen lernen, sich
stehend auf dem Rad zu halten.

Das ist auch der Grund, warum so viele
Vereine Nachwuchsprobleme haben. Auch
beim RMSC Ölbronn gibt es derzeit keine
Jugendmannschaften. Christoph Stähle,
der für den RMSV Enzberg startet, ist mit
seinen 24 Jahren der jüngste im Training.
„Eigentlich kann man mit Radball anfan-
gen, sobald man sicher Fahrradfahren
kann“, sagt Thomas Nowak. Doch man

braucht Stehvermögen. Im eigentlichen
wie im übertragenen Sinne. „Es dauert
einfach sehr lange, bis man richtig spielen
kann“, sagt der Fachwart. Bis zu sechs Mo-
nate in der Regel. Am Anfang geht es statt-
dessen um die Radbeherrschung, das
Gleichgewicht. Die Anfänger müssen ler-
nen, sich stehend auf dem Rad zu halten.
„Vielen geht das zu langsam und sie geben
auf“, weiß Thomas Nowak. Hinzu kommt,
dass Radball eine absolute Randsportart
ist, die in der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen wird.

Dabei lohnt es sich, durchzuhalten, wie
mir die Ölbronner Radballer versichern.
Viele von ihnen sind schon 40 Jahre und
noch länger dabei. „Die Kameradschaft ist
einfach großartig“, sagt Martin Burger.
Und die sportlichen Erfolge tun ihr Übri-
ges. Am nächsten Wochenende findet für
die beiden Ölbronner Landesligateams im
Leimen der letzte Spieltag der Saison
statt. Ölbronn I liegt derzeit auf Rang vier,
Ölbronn II auf Platz acht. „Vielleicht
schaffen wir es noch ein, zwei Plätze nach
vorne“, hofft Martin Burger.

Zum Schluss darf ich dann übrigens
doch noch aufs Spielfeld. Nach drei versu-
chen schaffe ich es, den Ball mit dem Vor-
derrad so anzustupsen, dass er sich immer-
hin ein bisschen bewegt. Ich denke an den
Mops. Bei mir wäre er damals wohl nicht
so glimpflich davongekommen.

Eine Ra(n)dsportart
mit Nachwuchssorgen
Mittrainiert: Beim Radball mit den Männern vom RMSC Ölbronn muss MT-Reporterin Julia Klassen
erst einmal das Radfahren neu lernen – Mit einem Mops fing vor 124 Jahren alles an

Thomas Nowak, Martin Burger, German Dürrwächter, Knut Hahn, Timo Häußermann, Julia Klassen, Christoph Stähle und Ralf Burger (v.li.) heben Julia Klassen samt Rad in die Höhe.  Foto: Fotomoment

Sie fahren wie wild um die Kurve, drehen sich auf der Stelle, bleiben plötzlich stehen, schießen den
Ball mit dem Vorder- und dem Hinterrad, reißen den Lenker hoch, um dem Ball noch mehr Schwung
zu geben: Knut Hahn (li.) und Timo Häußermann zeigen bei einem Trainingsspiel, dass es auf Radbe-
herrschung und Gleichgewicht ankommt.  Foto: Fotomoment

Herr Burger, wie sind Sie zum Radball gekom-
men?
Mein Bruder hat Radball gespielt – das tut
er immer noch – und ich bin dann mit
Schulkameraden auch eingestiegen. Es
war nicht leicht. Man braucht am Anfang
sehr viel Geduld
und kann nicht ein-
fach kommen und
gleich mitspielen
wollen. Aber wenn
es dann mal funkti-
oniert, macht es rie-
sigen Spaß. Mittler-
weile habe ich von
der Bezirksliga bis
zur Oberliga alle Li-
gen durch, derzeit
spiele ich in der
Landesliga.

40 Jahre Radball – wird
das nicht irgendwann
langweilig?
Nein, überhaupt
nicht. Ich habe jedes Jahr aktiv gespielt
und nie die Lust verloren. Man bleibt
durch das regelmäßige Training fit. Und
selbst, wenn man mal eine Weile aussetzt,
ist das nicht schlimm. Radball ist wie
Fahrradfahren – das verlernt man nicht.
Man bekommt höchstens am Anfang wie-
der ein paar Wasserblasen mehr.

Was ist das Besondere am Radball?
Dass man es ohne Verschleiß bis ins hohe
Alter spielen kann. In der Liga spiele ich
mit meinen 50 Jahren oft gegen 18-Jährige.
Manchmal siegt dann die Routine über die
Jugend, manchmal aber auch nicht. Das
Wichtigste ist, dass man sich mit seinem
Partner blind versteht. In einer so kleinen
Mannschaft muss alles passen.

Fragen von Julia Klassen

„Man braucht
sehr viel Geduld“

Nachgefragt

Martin Burger
Der selbstständige Kaufmann aus
Kieselbronn spielt seit mehr als 40 Jah-
ren Radball beim RMSC Ölbronn und
denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Martin Burger (51)
kam 1976 durch sei-
nen Bruder und
Schulfreunde zum
Radball.

� Der Rad- und Motorsportclub Ölbronn wurde
1955 auf Initiative von Günther Arnold und
Moritz Morlock gegründet. Die Schwerpunkte
des Vereins liegen beim Motorrad- und Fahr-
radtrial sowie Radball. Außerdem nehmen die
Mitglieder an Geschicklichkeitsturnieren,
Sicherheitsfahren und Fuchsjagden teil.

� Die Radballer trainieren donnerstags von 20
bis 22 Uhr in der Gemeindehalle in Ölbronn.
Wer Lust hat, den Sport auszuprobieren, kann
sich über das Kontaktformular auf der Websei-
te bei Fachwart Thomas Nowak melden.

� Derzeit hat der RMSC keine Radball-Jugend,
jedoch würde die Abteilung gerne wieder eine
ins Leben zu rufen. „Wenn sich Kinder oder
Jugendliche finden, die sich für den Sport be-
geistern, würden wir auch versuchen, neue
Trainingszeiten zu organisieren“, betont Tho-
mas Nowak. Der Verein besitzt zwei Jugend-
fahrräder, die er zur Verfügung stellt.

� Weitere Informationen, auch zu den weiteren
Abteilungen des Vereins, sowie die Kontakt-
adresse der Radballabteilung gibt es unter
www.rmsc.oelbronn.de im Internet.

Radball im RMSC Ölbronn

Info 

P F O R Z H E I M (pm). Der amtierende
Deutsche Rugby-Meister TV Pforzheim
und der Fußball-Oberligist 1. CfR
Pforzheim haben erstmals gemeinsam
Projekttage für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge angeboten, sie mit dem
Rugbysport, seiner Technik und seinen
Werten wie Fairness, Teamgeist und Re-
spekt vertraut gemacht. 50 Flüchtlinge,
unter anderem aus Syrien, dem Irak, Af-
ghanistan und Eritrea, nahmen teil. Da
der CfR mit derlei Aktionen und auch
mit der Inklusion behinderter Sportler
bereits viel Erfahrung und jahrelange
Erfolge hat, unterstützte der Fußball-
verein das Engagement des Rugby-Bun-
desligisten, der schon einmal für ein
Förderprojekt mit schwierigen Jugend-
lichen einen Förderpreis der Volksbank
Pforzheim erhalten hatte. An den bei-
den Projekttagen wurden die unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge auf
dem Rugbyfeld trainiert und verpflegt,
auch einige CfR-Fußballer machten
beim Schnuppertraining und dem ab-
schließenden Miniturnier mit. „Es gibt
einiges Interesse an einem regelmäßigen
Rugby-Training“, freut sich Projektlei-
ter Phil Paine. Die Hoffnung sei, dass
die Jugendlichen einen Weg zum Sport
finden, dabei wichtige Kernkompeten-
zen lernen und in die deutsche Gesell-
schaft integriert werden.

50 jugendliche
Flüchtlinge lernen
Rugby kennen

R E M C H I N G E N (pm). Die Kunstturner
der WKG Wilferdingen/Nöttingen star-
ten an diesem Sonntag mit dem Heim-
wettkampf gegen die TG Hegau-Boden-
see in die Oberliga Baden. Der Wett-
kampf beginnt um 14.30 Uhr in der Hal-
le des TV Nöttingen, bei freiem Eintritt.

Auf die Frage, mit welchem Ziel die
Wettkampfgemeinschaft in ihre dritte
Oberliga-Saison startet, zuckt Trainer
Dirk Walterspacher mit den Schultern.
„Ich möchte und kann keine Prognose
wagen, schließlich hat die Oberliga eine
ganz andere Zusammenstellung als im
letzten Jahr“, führt er aus.

In der Tat sind Vorjahresmeister KTG
Heidelberg II, Absteiger TV Sexau so-
wie die TG Weil am Rhein nicht mehr in
der Liga vertreten. Neu hinzugekommen
sind PTSV Jahn Freiburg, TV Neckarau
und TV Iffezheim. Gerade Iffezheim ist
sehr schwer einzuschätzen.

Nach dem Rückzug des Turnteams
Kieselbronn/Iffezheim aus der 3. Bun-
desliga ist noch nicht bekannt, welche
Turner für diese Riege an den Start ge-
hen werden. „Zumindest sind wir jetzt
das Team, das im Turngau Pforzheim-
Enz in der höchsten Liga im Kunsttur-
nen startet“ schmunzelt der 44-jährige
Walterspacher.

Der Kader der vergangenen beiden
Oberliga-Jahre hat der WKG die Treue
gehalten, neu hinzu kommt der erst
zwölfjährige Lasse Schneider, der bei
der KTV Straubenhardt trainiert und in
Remchingen Oberliga-Luft schnuppern
wird. „So haben wir mit Lasse und Har-
ry Seiter, der inzwischen 58 Lenze zählt,
ein breites Spektrum vom Alter her im
Team, die bewährte Mischung aus Alt
und Jung hoffe ich“, führt der Nöttinger
Coach Siggi Guigas weiter aus. Vom TV
Nöttingen sind Jonas Becker, Yannick
Bodemer, Carl Guigas, Heinz-Werner
Haas, Marvin Hammer, Jörg Planner
und Bastian Rade für die WKG gemel-
det. Seitens des TB Wilferdingen stehen
neben Seiter, Gregor Graf, Eckhard
Kälber, Heiko Waeldin und Dirk Wal-
terspacher im Aufgebot, auf Abruf auch
Gerätespezialist Marco Ruf.

Drei neue Riegen in der Staffel

WKG-Turner
gespannt auf die
Oberliga

M Ü H L A C K E R (pm). „Perfekt für Anfän-
ger“ ist laut Gym and Dance Mühlacker
der neue Kurs „Dance Kids“, der ab 7.
März eine Einführung in Jazzdance für
Kinder im Alter von neun bis zwölf Jah-
ren gibt. „Jazzdance ist eine Tanzform,
die als Gegenbewegung zum klassischen
Ballett entstanden ist“, erklärt der Ver-
ein in einer Pressemitteilung. Dabei
würden dynamische sowie strenge, kon-
trollierte Bewegungen frei gemischt.
„Die Gruppe Dance Kids braucht Ver-
stärkung, und das wäre nunein idealer
Zeitpunkt für den Einstieg“, wirbt Gym
and Dance. Die Kinder treffen sich je-
den Dienstag von 16.30 Uhr bis 17.30
Uhr im Gymnastikraum der
Ulrich-von-Dürrmenz-Schule. Sie wer-
den betreut von Eileen Kessler und Lea
Beuchle. Anmeldung und Informationen
bei der Geschäftsstelle von Gym and
Dance, E-Mail info@gymanddance.de
oder Telefon 07041/43199.

Angebot richtet sich an
Kinder von neun bis zwölf Jahren

Gym and Dance
bietet Jazzdance
für Einsteiger
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