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Manchmal stören Männer nur
Neue Gruppe nur für Radfahrerinnen beim VfL
saf Lüneburg. Inga

- Frauen nehmen mehr Rücksicht auf Langsamere

Stella-

manns fährt schon lange Rad,
seit gut 15 |ahren. Und immer
zusammen mit den Männern.
,,Ich bilde mir ein, nicht langsamer geworden zu sein", erzählt die Radsportlerin, ,,aber

die Männer werden immer
schneller." |a, ja, die Männer -

das Thema kennen auch ihre
Mitstreiterinnen beim VfL Lüneburg. Die sind von Natur aus
eh schneller und kräftiger gebaut, Zurückhaltung beim Radfahrtempo ist ihnen auch nicht
unbedingt in die Wiege gelegt.
Inga Stellamanns' Fazit: ,,Die
sind mir einfach zu schnell."

Also rief sie mit Anke Oyen,
die auch keine Lust mehr auf
die Tempohatz verspürte, beim

VfL eine Gruppe nur für Frauen
ins Leben. Im April - also

zumindest in diesem ]ahr im
tiefsten Winter. Erst bremsten
Schnee und Eis die Frauen aus,
später das elende Regenwetter.
Doch trotzdem haben sie neben
Rückkehrerin Susanne Springer
auch fünf Neulinge für ihre
Gruppe gewonnen. ,,Vom Alter

her ist von 20 bis Ü40

alles

vertreten", sagt Anke Oyen.
Und sie betont dabei: ,,Wir sind
eine reine Hobbytruppe."
Ein zugegebenermaßen rasantes Hobby, denn ein Durch-

schnittstempo von
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lhr gemeinsames Hobby ist das Rennrad: Käthe Poppinga, Anke Oyen, lnga Stellamanns und Susanne Springer (von links) treten einmal pro
Woche ganz ohne Männer in die Pedale.
Foto: t & w

km/h hält frau keine zwei Stunden schnatternd auf dem Hollandrad durch. Gehetzt wird

classics in Hamburg bilden ein
Ziel fid.r die Teilnehmerinnen,
einige haben aber auch schon
an Radtourenfahrten (RTF) teil-

aber auch nicht, weiß Anke

genommen.

Oyen. Denn: ,,Bei Frauen wird

Meisterschaften

26

mehr Rücksicht auf die Langsameren genommen." Die Cy-

Mit

Die Frauen denken sich abwechselnd eine Tour aus, die
über 50 bis 60 I{ilometer durch
die Region führt. Egal, ob Nor-

Lizenzen für

den, Westen, Süden oder Osten,

andere
Radrennen kann und mag aber
keine Vflerin dienen.

meist kommen sie schnell auf
ruhige Straßen. ,,Ich bin sonst
für mich gefahren, aber gemein-

und

sam macht das einfach mehr
Spaß", meint I(äthe Poppinga,

eine der Neueinsteigerinnen.
Wer irgendwann doch Sehnsucht nach der Tempobolzerei
der Männer hat - immer dienstags mischen Inga Stellamanns
& Co. auch dort noch mit.

) Die Vfl-Frauen trainieren
ab 17.30 Uhr,
Treffpunkt am Minigolfplatz,
Sültenweg 20, sowie an den
donnerstags

Wochenenden nach Absprache.

I(ontakt:

s0170/8017209

oder per E-Mail an die Adresse:
frauen@radsport-lueneburg.de

