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Lieferengpass bei Verschleißteilen? So halten Antrieb, Bremsen & Reifen länger

HÄRTETEST
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Neu!
Frische Optik,
mehr Inhalt

Kilometer
mit der neuen Sram
Rival eTAP AXS und
Storcks Aerfast3

REGENJACKEN

15 leichte Modelle ab
90 Euro im Test

Dolomiten

Rennradparadies vor
grandioser Kulisse

Allroad-Renner

von BMC & Wilier: Die
perfekten Alleskönner?

FITNESS

So wird dein Trainingslager ein voller Erfolg
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Österreich: 6,80 €, Schweiz: 9,90 sFr.,
Benelux: 7,20 €, Italien: 7,70 €,
Dänemark: 69,95 dkr, Spanien: 7,70 €

RADSPORTVEREIN COBURG SZENE

VEREINSGRÜNDUNG WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE

AUFBRUCHSTIMMUNG
Ein junger Radsportverein in Coburg startet durch –
trotz Pandemie. Ein Gespräch mit Vorstandsmitglied
Christian Panusch über die Erfolgsrezepte.

80

Christian Panusch
Christian Panusch ist 2. Vorsitzender des Teams CORA – Coburger
Radsport e. V. Seit 2009 ist der 48-jährige Arbeitsplaner dem
Rennradsport verfallen und fährt am liebsten lange Strecken
jenseits der 200 Kilometer, gerne auf dem großen Kettenblatt.

TEXT | MORITZ PFEIFFER

Christian, ihr habt im März 2020 einen
Radsportverein gegründet, wenige Tage
später wurde ein Lockdown verkündet. Was
habt ihr da gedacht?
Na ja, das war ja für alle neu und erst mal ein Schock.
Aber man muss kreativ bleiben und das Beste draus
machen. Wir haben derzeit wieder zweimal pro Woche Vereinstraining auf Zwift, jagen Segment-Bestzeiten und veranstalten eine „Figuren“-Challenge,
bei der man auf Strava durch die Routenwahl ein
Bild zeichnet.

Heiko Gerlicher (2), Privat (1)

Wie kam es zu der Vereinsgründung?
Es gab in Coburg jahrelang die „Kaeser-Radsportgruppe“ als Betriebssport eines großen Arbeitgebers.
Die ist kontinuierlich gewachsen, auch Angestellte
anderer Unternehmen haben sich angeschlossen.
Als wir regelmäßig 30 Leute waren, haben wir irgendwann gesagt: Wir gründen einen Verein.
Warum ein Verein, wenn man auch einfach so zusammen Rennrad fahren kann?
Wir wollten ein professionelles Angebot schaffen –
für alle, nicht nur für die Eingeweihten, die im
E-Mail-Verteiler der Betriebssportgruppe waren.
Unsere Gegend ist mit flachen Flusstälern, dem hügeligen Coburger Land, den Haßbergen und dem
Thüringer Wald super für Rennradfahrer geeignet,
entsprechend sieht man auch viele. Wir haben uns
gefragt: Warum fahren wir nicht zusammen? Auch
Haftungs- und Versicherungsfragen sind über einen
Verein besser geklärt.
Und das Angebot wird angenommen?
Total! Zwei Jahre nach der Gründung haben wir
schon über 100 Mitglieder – mit so einem Wachstum
haben wir nicht gerechnet. Das Gute: Fast alle neh-

men aktiv am Vereinsangebot teil. 25 Prozent der
Mitglieder sind weiblich, viele jüngere Menschen
sind dabei. In der Hauptsaison gibt es bis zu acht
Radtreffs pro Woche, die ein breites Spektrum abdecken: spezielles Ladys-Format, Genusstouren mit
Kaffee und Kuchen, sportliches Ballern, für Lizenzfahrer, Techniktraining und so weiter.

Auffällig – im Verkehr
und in der öffentlichen
Wahrnehmung: das
Trikotdesign.

Wie erklärt ihr euch den Erfolg?
Es gab offensichtlich den Bedarf nach einem modernen Radsportverein! Wir machen viel digital, setzen
zur Organisation etwa konsequent auf die App
Spond. Das ist eine
kostenlose Plattform
für Sportvereine, über
die man Gruppen verwalten, Veranstaltungen organisieren und
Einladungen verschicken kann. Das erleichtert die Kommunikation, und wir können sehr gut nachverfolgen, welche
Angebote angenommen werden. Zudem gibt es bei
uns eine Marketingbeauftragte. Ziel: professionell
auf das Team aufmerksam machen. Und natürlich
spielt uns der allgemeine Radsport-Boom, den Corona mit sich gebracht hat, in die Karten.

„Wir machen viel digital
und organisieren das
Vereinsleben konsequent über eine App.

Klingt fast zu einfach.
Natürlich ist es viel Arbeit. Aber wir verteilen sie auf
so viele Schultern wie möglich: An die 25 Mitglieder
engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich. Wir verstehen Vorstandsarbeit so, dass wir „nur“ die Strukturen bereitstellen und Unterstützung bieten, damit
die Vereinsmitglieder dann ihre eigenen Ideen verwirklichen können. Alle drei Monate suchen wir gezielt das Gespräch: Was gibt es für Feedback und ▶
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Rad-Flohmarkt, Betriebsbesichtigungen wie zuletzt
bei dem Radhersteller Cube, Sommerfest, kostenlose Expertenvorträge ...
Wer referiert bei den Vorträgen?
Vereinsmitglieder, die Expertise auf einem bestimmten Gebiet haben. Eine Sportwissenschaftlerin hat
zum Beispiel das Prinzip von Leistungsdiagnostik,
Intervalltraining und gezieltem Leistungsaufbau erläutert. Demnächst gibt es einen Vortrag zum Thema Ernährung – „Futter dich fit!“. Und wir sind in Gesprächen mit Ex-Profis oder aktiven Radsportlern,
die wir gerne mal nach Coburg holen würden. Zum
Beispiel Sebastian Lang, Christoph Strasser oder
Mario Kummer. Der ist ja auch oft für euch als Coach
und Tourguide unterwegs ...

Anregungen, was funktioniert, was fehlt, wer hat
Ideen? Für uns sind das – neben der App-Auswertung – wertvolle Erkenntnisse, andere motiviert es,
selbst was auf die Beine zu stellen. Wir wollen ein
Mitmach-Verein sein.
Hast du ein Beispiel dafür?
Über unser Trikotdesign haben die Vereinsmitglieder abgestimmt. Ein anderes Beispiel sind unsere
Tourguides, also die
Mitglieder, die bei den
Radtreffs die Gruppen
anleiten. Die tragen eine große Verantwortung, und deswegen
unterstützen wir sie,
wo immer es geht. Zum
Beispiel mit regelmäßigen Schulungen oder durch die Bereitstellung von
Tourenvorschlägen via Komoot.

Wer eine Idee hat, soll
immer Unterstützung
finden, und wem etwas
stinkt, ein offenes Ohr.“

Geht es „nur“ ums Rennradfahren bei euch?
Auf keinen Fall, im Endeffekt geht es um das Miteinander. Wir planen unsere Touren zum Beispiel oft
so, dass sich eine langsamere und eine schnelle
Gruppe unterwegs treffen und dann gemeinsam zurückfahren. Wir haben Arrangements mit Coburger
Gastronomen für die Einkehr am Ende der Tour
oder auch unseren regelmäßigen Stammtisch. Einmal im Jahr veranstalten wir eine gemeinsame Vereinsausfahrt, zum Beispiel zur Wasserkuppe, wo
sich ebenfalls unterschiedlich schnelle Gruppen
treffen. Weitere Mitglieder fahren mit dem
Bus hin und radeln dann „nur“ zurück
oder andersherum. Unser Ziel: gemeinsame Erlebnisse trotz unterschiedlicher
Fitnesslevel. Das stärkt den Zusammenhalt, verhindert Grüppchenbildung. Auch
abseits des Sattels bietet der Verein viel:
Mädels-Genussabend, Yogakurs im Winter,
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Wer finanziert denn das ganze Vereinsangebot?
Zum einen die Mitglieder, die für ihre Beiträge aber
auch einen großen Gegenwert bekommen sollen.
Zum anderen haben wir Sponsoren, die durchaus
relevante Beträge bezahlen, um auf dem Trikot zu
stehen. Da kommt wieder der Posten der Marketingbeauftragten ins Spiel: Wir betreiben selbst aktive
Öffentlichkeitsarbeit und sorgen zudem dafür, dass
auch in der Lokalpresse regelmäßig über uns berichtet wird. Beispiel: Es hat viel Aufmerksamkeit erzeugt, als wir die Patenschaft für einen viel befahrenen Radweg übernommen haben. Dort achten wir
neben den Behörden darauf, dass der Weg immer
gut befahrbar ist.
Wo soll die Reise hingehen?
Es ist gar nicht mal das große Ziel, weiter zu wachsen. Eher wollen wir unser Angebot weiter konsolidieren und den Zusammenhalt im Verein noch
mehr stärken. Wer eine Idee für ein Angebot hat, soll
dafür immer Unterstützung finden, und wem etwas
stinkt, ein offenes Ohr. Mein persönlicher Traum
wäre, mit dem Verein eines Tages eine eigene RTF
auf die Beine zu stellen. Dann könnten auch Ortsunkundige erfahren, wie toll man in unserer schönen Gegend Rennrad fahren kann.

Radweg-Patenschaft: Zur Eröffnung kam das
Fernsehen, am Weg prangt das Vereinslogo.

Heiko Gerlicher (2)

Gute Stimmung: 25
Prozent der Vereinsmitglieder sind weiblich
– Tendenz steigend.

