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Das Zauberwort lautet
Professionalisierung

VON CHRISTINE KAMM

Vier Jahre lang hatte Dieter Kir-
schenmann (Mainz) den Tennis-
Landesverband geleitet, als es dar-
um ging, die Nachfolge zu regeln, da
Sepp Klaus neuer Präsident des
Deutschen Tennisbundes (DTB),
wurde. Nun ist Anfang April in Gen-
singen der Neustart des Tennis-Lan-
desverbands eingeläutet worden –
mit der Wahl des 46 Jahre alten Jan
Hanelt aus Gau-Odernheim zum
neuen Präsidenten.

Nach gut drei Monaten im Amt war
der Präsident des Tennisverbands
Rheinland-Pfalz Anfang Juli einer der
vielen begeisterten Gäste auf der An-
lage des BASF TC bei der ersten Aufla-
ge des Ludwigshafen Challengers.
Tennis war seine erste große sportli-
che Liebe. „Ich bin ein Schott-Kind“,
erzählt Hanelt, der also über die Be-
triebssportschiene und den Vater
zum Geduldssport mit den gelben
Filzbällen kam.

Entscheidende Schritte auf seinem
Weg gab es zwei. Weil er sich als Ju-
gendlicher nicht gerade vorbildlich
auf dem Platz benahm, wie er gesteht,
hat er als 18-Jähriger die Ober-
schiedsrichter-Lizenz erworben.
Ganz einfach, um im Fall der Fälle (al-
so Diskussionen mit dem Schieds-
richter) selbst gut genug Bescheid zu
wissen. Der frühere Jugendsportwart
von Rheinland-Pfalz, Edgar Helm, hat
ihn zudem für den Bezirksverband
Rheinhessen vor über zehn Jahren als
Referenten für Regelkunde gewinnen
können. Und als solcher geriet er mit
der Zeit ins Kielwasser von Dieter Kir-
schenmann, der zwölf Jahre lang
Sportwart des Landesverbands war,
den er als seinen Mentor bezeichnet.
Kirschenmann darf sich nun als Eh-
renpräsident zurücklehnen. Ganz
entspannt, denn Jan Hanelt steht für
Kontinuität.

Jan Hanelt lebt in Gau-Odernheim,
ist aber ein „echter Meenzer Bub“.
Der Vater einer kleinen Tochter, die
im Sommer in die Schule kam, hat an
der FH in Mainz BWL studiert und ist
heute in der Geschäftsleitung eines
mittelständischen Unternehmens tä-
tig – mit flexiblen Arbeitszeiten. Und
die braucht er, denn sonst könnte er
sein Ehrenamt nicht wahrnehmen.

PORTRÄT: Jan Hanelt führt den Tennis-Landesverband

Als Funktionär weiß Jan Hanelt,
dass er in einer spannenden Zeit lebt.
Er glaubt, dass die Weichen Richtung
Hauptamt gestellt werden müssen
und dass es die Zukunft ist. Das Zau-
berwort ist Professionalisierung. Und
wer könnte sich besser dazu äußern
als der ehemalige Landessportwart?
Denn als solcher war er stundenlang
mit Protesten beschäftigt. „Das kön-
nen Hauptamtliche effektiver und vor
allem schneller machen“, glaubt der
46-Jährige, dem man auch abnimmt,
dass er „nicht am Ehrenamt hängt. Es
darf natürlich keine Ad-hoc-Ge-
schichte sein. Der DTB sollte vorange-
hen“, sagt Jan Hanelt.

Der neue Präsident gehört übrigens
dem durchaus großen Lager der Ro-
ger-Federer-Fans an. „Das eine ist
Tennis-Kunst, das andere Tennis-Ar-
beit“, antwortet er auf die alte Frage:
Federer oder Nadal?

Selbst spielt er wegen Schulter-
problemen kein Tennis mehr. Dafür
ist er immer noch Schiedsrichter. Und
kann sich als solcher auch noch an
den jungen Dustin Brown als Sieger
des Lancaster Cups in Mainz gut erin-
nern. Am 2. August war Jan Hanelt als
Oberschiedsrichter beim BASF TC, als
es im letzten Zweitliga-Heimspiel der
Saison gegen den TC BW Würzburg
ging.

Wie viele Tennisspieler ist Jan Ha-
nelt übrigens zum Golf gewechselt –
und hat es immerhin geschafft, inner-
halb von vier Jahren einstellig zu wer-
den. Im GC Rheinhessen Hofgut Wiß-
berg St. Johann hat er so lange trai-
niert und Turniere gespielt, bis er vor
etwa zwei Jahren „die Zehn geknackt
hat“. Die Herren 30 haben sich gefreut
und ihn für die Mannschaft gewinnen
können.

„Ein zartes Pflänzchen der Annäherung“

Herr Nikiel, Herr Mattern, Sie spielen
beide mit einer Kugel auf neun Kegel,
sind aber in unterschiedlichen Ver-
bänden organisiert. Warum?
Nikiel: Das ist die entscheidende Fra-
ge. Wir spielen andere Spielsysteme.
Die Sektion Classic im Landesfachver-
band Kegeln hat sich vor Jahren dazu
entschieden, den internationalen
Modus zu spielen.
Mattern: Und als das eingeführt wur-
de, gab es viele Widerstände. Die Op-
tion des Zusammenbleibens war auf-
grund der Führung und der Mitglie-
der nicht gegeben. Die Linien waren
sehr verhärtet. Dann hat sich relativ
kurzfristig der Regionalverband der
DCU gegründet.

Wo liegen die größten Unterschiede
zwischen den beiden Verbänden?
Nikiel: Es ist eine andere Spielauffas-
sung. Wir haben im DKBC in allen Be-
reichen die gleiche Wurfdistanz – 120
Wurf. Der entscheidendste Unter-
schied: Wir spielen nicht auf Gesamt-
holz. Wir spielen einen Duellmodus.
Für jede der vier Wurfserien eines
Duells gibt es Punkte. Bei der DCU
zählt das Gesamtergebnis.
Mattern: Das kann beim DKBC zum
Beispiel dazu führen, dass man eine
Bahn mit 50 Holz gewinnt, aber drei
mit jeweils einem Kegel verliert.
Dann hat man zwar mehr Kegel ge-
worfen, aber das Duell trotzdem 1:3
verloren.

Kegeln ist die klassische Randsportart.
Kann sich eine Randsportart zwei Ver-
bände leisten?
Mattern: Auf lange Sicht vielleicht
nicht. Das wird die Zeit zeigen. Im
Moment haben wir beide noch genü-
gend Mitglieder und auch Ligenstär-
ke, sowohl im Land als auch bundes-
weit. Deswegen führen wir ja die Ge-
spräche. Zu was die führen, ob es eine
Wiedervereinigung gibt, das wissen
wir heute natürlich noch nicht.
Nikiel: Zwei Verbände können wir
uns eigentlich nicht leisten. Wir ha-
ben einen Trend, dass es immer weni-
ger Spieler werden. Spielgemein-

INTERVIEW: Die Kegler im Land sind in zwei Verbänden engagiert – im Landesfachverband Rheinland-Pfalz Kegeln - Sektion Classic
und im Landesverband Deutscher Classic-Kegler Union Rheinhessen-Pfalz. Vielleicht kommen die beiden ja irgendwann wieder zusammen.
Darüber reden die Vorsitzenden der beiden Gruppierungen, Andreas Nikiel (Sektion Classic) und Christian Mattern (DCU).

schaften müssen gebildet werden.
Durch die Trennung ist es schwierig,
Ligenstrukturen flächendeckend auf-
rechtzuerhalten. Bundesweit hat sich
die DCU gut aufgestellt. Unsere Do-
mäne ist das internationale Spiel –
Nationalmannschaften, Weltmeister-
schaften, Europapokal. Das wird alles
in unserem Spielsystem gespielt.

Herr Mattern, jetzt wollen Sie auch in
die Nationalmannschaft?
Mattern: Warum nicht? Es gibt mit
Sicherheit Sportler, die das schaffen
könnten, aber in der DCU spielen.
Aber das ist nicht zwingend meine
Baustelle im Landesverband.

Nikiel: Was bei der Trennung damals
richtig verloren hat, ist der Kegel-
sport. Er ist in den Hintergrund getre-
ten. Es ging um Befindlichkeiten, den
Willen durchzusetzen, persönliche
Animositäten. Jetzt sind wir weiter,
auch eine neue Generation Kegler.
Wir könnten als Kegelnation wesent-
lich stärker sein, als wir es aktuell zei-
gen können. Ein Deutscher Kegler-
bund Classic muss meiner Meinung
nach alle Spielarten dieser Version
anbieten. Das muss die Heimstatt al-
ler Kegler sein. Dann ist es egal, wie
viel Wurf einer spielt. Und wenn ei-
ner gut ist, egal in welchem Bereich,
gehört er in die Nationalmannschaft.
Strukturen, die ausgrenzen, sind
nicht gut.
Mattern: Wir sind komplett bei null
gestartet mit den Gesprächen. Das
hat es vielleicht etwas einfacher ge-
macht.
Nikiel: Wir kennen uns auch schon
seit Jahren.

Wie waren denn die Reaktionen der
Mitstreiter?
Nikiel: Von unserer Seite aus wird
zum großen Teil präferiert, den Weg
weiterzugehen. Natürlich gibt es

auch den einen oder anderen Skepti-
ker.
Mattern: Wir haben volle Rückende-
ckung. Aber klar, es gibt auch bei uns
kritische Stimmen, die sagen, man
soll nicht zu blauäugig rangehen. Der
Vorstand steht komplett dahinter. Ein
erster Gradmesser ist für mich, wie
viele Sportler an der gemeinsamen
Veranstaltung teilnehmen.
Nikiel: Das ist Pionierarbeit. Aber am
Ende geht’s ums Kegeln und darum,
miteinander fair umzugehen.

Mattern: Natürlich ist nicht alles ro-
sarot.
Nikiel: Im Vordergrund steht das Ge-
meinsame. Das ist jetzt ein zartes
Pflänzchen der Annäherung.

Das ist ja ein Anfang. Und in was darf
das münden?
Mattern: Wir werden uns in den Gre-
mien beraten und dann einzelne
Punkte ansprechen, die uns noch auf
der Seele liegen. Und dann schauen
wir mal, wo es hinführt. Wir wollen

aber, dass die Gespräche weiterge-
führt werden. Aber es werden noch
viele kleine Schritte notwendig sein.
Ob das in einen gemeinsamen Spiel-
betrieb mündet? Keine Ahnung.
Nikiel: Mein Wunsch ist, die Kegler in
Rheinland-Pfalz wieder vereinigt zu
sehen. Da ist mir die Wurfdistanz
egal. Aber es hat Jahre gedauert, die
Trennung herbeizuführen. Ich denke
nicht, dass wir das im Galopp wieder
umkehren können.
| INTERVIEW: CHRISTIAN TREPTOW

Mit Draisinen hat alles begonnen
VON WOLFGANG KAUER

Die Geschichte des Straßen-Radren-
nens, wie sie die Tour de France von
1903 an höchst eindrucksvoll vor-
führt, ist 200 Jahre alt. Sie begann in
München. 1829 legten 26 Fahrer die
viereinhalb Kilometer zwischen
dem Karolinenplatz und Schloss
Nymphenburg zurück. Der Sieger
und seine Zeit sind nicht überliefert.
Die sitzenden Läufer taten das auf
den 1817 von Karl von Drais entwi-
ckelten Laufrädern, die seinen Na-
men trugen: Draisinen.

Das erste Straßenrennen auf einer
Frühkonstruktion von Rennrädern
ging in Amiens, einer Stadt rund 140
Kilometer nördlich von Paris, über ge-
rade mal 500 Meter. Die fahrtechni-
schen Voraussetzungen dazu – Tret-
kurbel, Pedalantrieb zunächst am
Hochvorder-, dann am Hinterrad -
hatten ab 1845 der Thüringer Mileni-
us, der Engländer Stanley (1855) und
zwischen 1861 und 1869 die Franzo-
sen Pierre Michaux und Pierre Lalle-
ment erfunden und weiter entwi-
ckelt.

Die Rennfahrer rollten offenbar zu-
nächst auf besonderen Holzreifen.
Denn erst 1888 erfand der schottische
Tierarzt John Boyd Dunlop den mit ei-
nem Schlauch und Luft gefüllten Rei-
fen. Dessen Vorgänger, ein 1839 von
Charles Goodyear entwickelter und
1845 von Robert William Thomson
verbesserter vulkanisierter Gummi-
schlauch, war auf Kutschenräder
montiert worden, wo er sich wohl
wegen der Straßenbeschaffenheit als
untauglich erwies.

Am 7. November 1869 wurde zwi-
schen Paris und Rouen erstmals ein
Rennen gefahren, das von Stadt zu
Stadt führte. Sieger nach 123 km und
10:45 Stunden war der Engländer
James Moore. 33 Fahrer rollten nach
ihm ein, darunter als schnellste Frau
Catherine L. Turner, die Gattin des
englischen Veloziped-Herstellers
Rowley B. Turner. Sie brauchte etwa
zwei Stunden mehr als der Gewinner.

Über 23 Kilometer zog sich 1867 in
Paris das zweite Eintagesrennen, von
den Champs-Elysées zum Schloss in
Versailles. Rennen in und um Bor-
deaux folgten 1868.

Besonders eifrige Pedaleure fühl-
ten sich 1869 dazu bewogen, die 130
Kilometer zwischen Paris und Rouen
ohne Halt durchzutreten. 1880 wur-
den die Rennen „gewaltiger“ – die

HINTERGRUND: Die 200-jährige Geschichte der Straßen-Radrennen – 1903 als Geburtsjahr der Tour de France

Wettfahrt Paris-Mailand führte durch
die Alpen. 1891 folgten Bordeaux-Pa-
ris mit 572 km und Paris-Brest-Paris
mit 1196 km.

1903 rief schließlich Henri Des-

grange, Chefredakteur der Zeitung
„L’auto“, zur ersten Tour de France
auf, 2428 Kilometer in sechs Tages-
etappen. Seit 1984 gibt es den „grand
boucle“ auch für Frauen.

Gregor Mühlberger traut seinem
Teamkollegen Emanuel Buchmann
den Gesamtsieg bei der Tour de
France zu. „Er hat definitiv die Chance
auf den Tour-Sieg. Ein großes Ja! Er
kann das schaffen. Er hat den Tour-
Sieg in den Beinen und auch im Kopf“,
sagte der 25 Jahre alte Radprofi vom
Radteam Bora-hansgrohe.

Der Österreicher Mühlberger ist
besonders von der starken Entwick-
lung des Ravensburgers angetan: „Er
hat beim Zeitfahren schon einen gro-
ßen Schritt gemacht, da muss er dran-
bleiben.“ Für den Tour-Sieg müsste al-
lerdings auch noch das Team ver-
stärkt werden, vor allem für die Berg-
etappen. „Am Ende hätte man natür-
lich taktisch noch mehr Möglichkei-
ten, wenn es noch ein bis zwei Fahrer
bei uns geben würde, die ganz vorne
reinfahren könnten“, meinte Edelhel-
fer Mühlberger. Auch Buchmann hat-
te von zwei weiteren Helfern neben
Mühlberger gesprochen.

Teammanager Ralph Denk verwies
auf Max Schachmann und Patrick
Konrad. Schachmann musste nach ei-
ner Verletzung an der Hand mit an-
schließender OP aufgeben, und Kon-
rad habe geschwächelt. „Wenn Kon-
rad seine Normalform bringt und
Schachmann bis zum Schluss dabei
gewesen wäre, hätte es anders ausge-
schaut“, sagte der 45-Jährige. „Wenn
man die Tour analysiert, dann haben
wir das Podium schon auf der zweiten
Etappe im Mannschaftszeitfahren
verloren. Da hatten wir 46 Sekunden
auf den Tagessieger Jumbo mit dem
letztlich Drittplatzierten Steven
Kruijswijk“, folgerte Denk, „aber wir
hatten echt gedacht, Emanuel kommt
am Ende vielleicht auf Platz sechs,
sieben, acht raus. Da hätten die 30, 40
Sekunden nichts ausgemacht. Aber
man lernt ja auch.“ |dpa
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Der Edelhelfer traut
Buchmann Tour-Sieg zu
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Ein echter „Meenzer Bub“:
Jan Hanelt. FOTO: VERBAND/FREI

Propagieren das Miteinander anstelle eines Gegeneinanders: Andreas Nikiel (links) und Christian Mattern. FOTO: KUNZ

NILS BERICHTET

Ob als umwelt-
freundliches Fortbe-
wegungsmittel im
Alltag, als Sportgerät
oder als Freizeitver-
gnügen: Ein Fahrrad
hat heute fast jeder.

Für ganz kleine Kinder gibt es Lauf-
räder, mit denen sie schon mal üben
können, auf einem Zweirad das
Gleichgewicht zu halten. Und fast ge-
nauso, mit einem Laufrad, hat in
Mannheim die Geschichte des moder-
nen Fahrrades angefangen.

Dort hat ein Mann namens Karl
Friedrich von Drais im Jahr 1817 erst-
mals eine Laufmaschine auf zwei Rä-
dern ausprobiert. Einfache Versuche
gab es vorher schon, aber die Draisi-
ne, wie das Gefährt genannt wurde,
war der erste richtige Vorläufer der
heutigen Räder. Drais’ Erfindung war
ein Zweirad aus Holz, auf dem er saß
und sich mit den Füßen abstieß. Damit
kam Drais natürlich nicht sehr schnell
vorwärts, und bequem war das sicher
auch nicht. Aber eben schneller, als zu
Fuß zu gehen.

Später erfanden andere Tüftler die
Pedale, den Kettenantrieb und die
Luftreifen. Heute gibt es eine fast un-
überschaubare, riesige Anzahl ver-
schiedener Fahrradtypen. |umi

Das erste Laufrad
kam aus Mannheim

Er ist aktuell der König des modernen Straßenradsports: Egan Bernal aus Kolumbien, der Tour-Sieger. FOTO: REUTERS

Sonderbriefmarke zu Ehren der Draisine. FOTO: IMAGO-IMAGES/SCHÖNING

Emanuel Buchmann (Mitte)
und der treue Gregor Mühl-
berger (rechts). FOTO: DPA

„Am Ende geht’s ums Kegeln
und darum, miteinander fair
umzugehen“, sagt Nikiel.


