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Der SSV Gera bekennt sich zum 
Leistungssport und auf kontinuier-
liche Sichtung neuer Radsporttalente

A
uch 2009 hat der SSV Gera 

wieder Erfolg um Erfolg ge-

feiert. Während viele Vereine 

mittlerweile den Leistungsgedanken 

nicht mehr in den Vordergrund stel-

len, bekennt man sich bei einer der 

thüringischen Radsport-Hochburgen 

klar zu einem am Erfolg orientierten 

Radsport. „Wir wollen in allen Alters-

klassen Spitze sein“, hat auch SSV-

Präsident Wolfgang Reichert kein 

Problem mit dem Slogan „Erfolg um 

jeden Preis“. Selbstredend, dass dabei 

nicht leistungsfördernde Mittel, son-

dern fleißiges Training der Schlüssel 

zum Erfolg ist. „Fairness gegenüber 

den anderen, steht bei uns an oberster 

Stelle“, sagt Reichert. 

Gera hat im Radsport große Aus-

hängeschilder wie Olaf Ludwig, Jens 

Heppner, Thomas Barth oder Gerald 

Mortag. Sie allesamt sind Mitglied im 

SSV Gera, der 1990 die Nachfolge der 

1973 gegründeten SG Wismut antrat. 

60 Mann stark ist die Nachwuchsab-

teilung, fünf ehrenamtliche Trainer 

sind für sie verantwortlich: Melanie 

Lenk für die Anfänger, Petra Franke 

(U9), Dr. Kerstin Riemann (U11), Rolf 

Riemann (U13) und Sichtungstrainer 

Christian Magiera, der die U15 be-

treut. Für die U17 und U19 ist Gerald 

Mortag als Thüringer Stützpunktlei-

ter auch mitverantwortlich.

Reichert lobt das große Engagement 

seiner Trainer: „Das hat sich beson-

ders im letzten Jahr hervorragend 

entwickelt. Sie kümmern sich um die 

Kinder in allen Belangen. Nicht nur 

im Training, sie sind auch nah dran an 

den Eltern. Das soziale Umfeld spielt 

eine große Rolle.“ So gesehen passt es, 

dass der SSV Gera den Preis des Prä-

sidenten in Form von Beitragserlass 

auch für finanziell schwächer gestellte 

Mitglieder verwenden will. 

Das Erfolgsrezept des SSV Gera 

lautet Sichtung. „Unsere auf Konti-

nuität setzende Talentsichtung neuer 

Radsporttalente hat sich auch im ver-

gangenen Jahr quantitativ wie auch 

qualitativ ausgezahlt“, sagt SSV-Ge-

schäftsführer Reinhard Schulze. Aus 

nicht weniger als 94 durchgeführten 

Sichtungsmaßnahmen kamen 72 

Kinder und Jugendliche zum Probe-

training, 23 von ihnen gehören mitt-

lerweile einer ihrem Alter entspre-

chenden Trainingsgruppe an. 

In erster Linie geht der SSV in den 

Sportunterricht der umliegenden 

Schulen hinein, testet auf Ergometern 

die Schüler und lädt anschließend 

zum Anfängertraining ein. Einmal 

die Woche übernimmt der SSV auf 

der Geraer Radrennbahn auch den 

Sportunterricht der vierten Klasse 

einer Geraer Grundschule. Ein wich-

tiger Bestandteil ist im Mai zudem 

der „Olaf-Ludwig-Tag“, an dem 8- bis 

13-Jährige auf der Geraer Radrenn-

bahn um den gleichnamigen Pokal 

des Olympiasiegers (1988), mehrfa-

chen Tour-Etappensiegers und Geraer 

Ehrenbürgers kämpfen. Olaf Ludwig 

lässt es sich dabei nicht nehmen, nach 

den Prüfungen in Geschicklichkeits- 

und Zeitfahren die Preise persönlich 

zu übergeben. Bei all diesem Engage-

ment ist es nicht verwunderlich, dass 

der SSV im vergangenen Jahr bereits 

So ist auch Ihr 
Verein dabei!
Radsport freut sich über jeden Bewer-

ber, der bei „Nachwuchsarbeit in den 

Vereinen“ dabei sein will!

Das Prozedere ist einfach: Rufen Sie 

uns an (0221/2587330), oder noch bes-

ser: Schicken  Sie uns eine E-Mail mit 

Infos zu Ihrem Verein, mit Stichpunkten 

Ihrer Nachwuchsarbeit sowie aktuellen 

Bildern an: radsport@sportverlag.de

Am Erfolg orientiert

Bereits zum dritten Mal konnte sich der Geraer Nachwuchs über das 
Grüne Band für vorbildliche Talentförderung freuen

Der SSV Gera hat eine überaus 
erfolgreiche Truppe
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C O U P O N
Ja, ich möchte Radsport für ein Jahr abonnieren und 

nutze die Aktion "Radsport unterstützt den Nachwuchs". 
Als Altersnachweis lege ich eine Kopie meiner Lizenz bei. 
Den vergünstigten Bezugspreis in Höhe von 54,60 statt

109,20 zahle ich per Bankeinzug. Das Abonnement 
kann ich bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf des

Bezugszeitraumes kündigen. Ansonsten verlängert es sich
automatisch um ein weiteres Jahr, wenn die

Voraussetzungen für den Sonderrabatt weiterhin gegeben
sind. Auslandspreise auf Anfrage. Angebot gilt nur, wenn

noch keine RadSport im Haushalt gelesen wird. 
Bitte schicken Sie mir das Heft an folgende Anschrift:

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Konto-Nr                               BLZ                          Geldinstituit

Datum                                                 Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ja, ich möchte in der Unfallversicherung des RCD   
mitversichert sein. Die Beiträge für mich zahlt der    
RadClub Deutschland.

Carolin Henkel ist eine der erfolgreichen SSV-Athletinnen

zum dritten Mal mit dem Grünen 

Band für vorbildliche Talentförde-

rung ausgezeichnet wurde.

Viele Mitglieder des SSV schaffen 

jährlich den Sprung in professionelle 

Mannschaften, wie beispielsweise 

John Degenkolb oder Marcel Barth, 

die für das Thüringer Energie Team 

fahren. Auch die Bahnsprinter Re-

né Enders und Robert Förstemann 

haben in Gera das Radsport-ABC 

gelernt, beide sind immer noch Ver-

einskameraden und dennoch sport-

liche Konkurrenten: Enders fährt für 

das SWE Team Erfurt, Robert För-

stemann für das Chemnitzer Team 

Erdgas. Gemeinsam aber wurden sie 

Dritte im Teamsprint bei den Welt-

meisterschaften im polnischen Prusz-

kow. „Talente aus dem Kurzzeitbereich 

geben wir gerne nach Erfurt ab“, sagt 

Wolfgang Reichert und nennt dabei 

neben einem Enders oder Michael Sei-

denbecher als aktuelles Beispiel Ro-

bert Uebel. Der Jugendfahrer wurde 

neben Jakob Höfer als einzige Thürin-

ger auch neu in die Reihe der Bundes-

kader aufgenommen. 

Erfolgreichste Starterin bei den 

Thüringer Landesmeisterschaften 

im Bahnradsport war 2009 Schüle-

rin Carolin Henkel (Schülerin) mit je 

zwei Gold- (Sprint, 500 m) und Sil-

bermedaillen (2000 m Verfolgung, 

SSV GERA 29

Serie Punktefahren). Thomas Reichardt 

brachte es bei den Junioren auf zwei 

Silber- (Sprint, 1000 m, Punkte-

fahren) und Robert Uebel auf drei Mal 

Silber (Sprint, 500 m, Punktefahren). 

Insgesamt beendete der gastgebende 

SSV die Landestitelkämpfe mit zwei 

Gold-, fünf Silber- sowie zwei Bron-

zemedaillen. Auch auf der Straße ist 

die SSV-Bilanz mit 35 Podestplätze, 

darunter 11 Siege, beeindruckend. Der 

SSV-Nachwuchs sicherte sich zudem 

den Gesamtsieg im Jugend-Fördercup 

Thüringen der SparkassenVersiche-

rung. 

Weiter an Niveau hat auch die 

Ostthüringen-Tour gewonnen, die 

seit 2003 vom SSV Gera ausgerichtet 

wird. „Wir erwarten in diesem Jahr 

wieder einen Teilnehmerrekord“, 

freut sich SSV-Präsident Reichert auf 

die achte Auflage der Schüler-Rund-

fahrt. „Mit dieser Tour setzen wir in 

Stadt und Region ein positives Zei-

chen für den Radsport.“

Doch es ist nicht alles Gold, was in 

Gera glänzt. Die Radrennbahn der 

Stadt ist - gelinde gesagt - sanierungs-

bedürftig. Seit zehn Jahren ist Wolf-

gang Reichert im SSV aktiv, genau so 

lange kämpft man im Stadtsportver-

ein auch um die Radrennbahn. „Wir 

sind immerhin wieder einen Schritt 

vorwärts gekommen“, sagt der SSV-

Präsident und weiß nur zu genau, 

dass der Erfolg auch zu dem kommt, 

der warten kann. Frank Baer


