
Ohne die in diesem Jahr nicht mögliche Anfeuerung der Schlachtenbummler wird die steile Anfahrt nach Ispingrade eine noch größere Herausforderung. Archivfoto: Roland Keusch

Der Schweineberg verlangt den Fahrern 2021 nochmehr ab
Von Knut Reiffert

Nach einem Jahr Corona-
Zwangspause ist es am Wo-
chenende vom 13. bis 15. Au-
gust wieder soweit: Mit der
Night on Bike startet in Rade-
vormwald die größte Rad-
sportveranstaltung im Bergi-
schen Land.
„Aber sie ist in diesem Jahr

nicht nur das“, weiß Sven
Schreiber, der die Rennen mit
seiner Agentur Hammer-Event
organisiert. „Weil ähnliche
Veranstaltungen am Nürburg-
ring sowie in Duisburg und
München wieder abgesagt
wurden, ist es 2021 Deutsch-
lands einziges 24-Stunden-
Mountainbike-Rennen.“
Auch die Night on Bike ist

durch die Pandemie nur mit
erheblichen Einschnitten beim
Konzept möglich. Die Wich-
tigste: Die beiden Rennen fin-
den ohne Zuschauer statt. „Der
Focus liegt diesmal eindeutig
auf dem sportlichen Charakter
der Veranstaltung“, stellt
Schreiber klar und erhofft sich
dadurch besonders gute Leis-
tungen. Folglichwird amStart-
und Zielort in Ispingrade keine
Alm mit Volksfestcharakter,
gastronomischem Angebot
und Livemusik aufgebaut. Und
in das 500 Plätze umfassende
Fahrerlager mit Zelten und
Wohnmobilen dürfen auch nur
die Starter und ihre Begleiter.

Night on Bike hat sich zu einem
Wirtschaftsfaktor entwickelt
Das schmerzt natürlich, hatte
sich die Night on Bike bis 2019
durch Besucher von außerhalb
zu einemwirtschaftlichen Fak-
tor für Gastronomie und Be-
herbergungsbetriebe in Rade-
vormwald entwickelt. „Und
dass die Zuschauerpartys ent-
lang der Strecke nicht stattfin-
den dürfen, ist auch schade“,
findet Schreiber. Dazu kommt,

dass die fehlenden Anfeuerun-
gen an schwierigen Passagen
wie demSchweineberg – so ha-
ben Teilnehmer die Steile An-
fahrt nach Ispingrade getauft –
als Motivationsschub fehlen
werden.
Trotzdem ist der Radevorm-

walder natürlich sehr froh,
dass er die Veranstaltung in
diesem Jahr durchführen
kann. „Und die Fahrer sind
überglücklich, nach teilweise
sogar zweijähriger Wett-

kampfpause endlich wieder
starten zu können“, berichtet
er von einer begeisterten Reso-
nanz. Etwa die Hälfte der Teil-
nehmer hat die Möglichkeit
genutzt, das Startrecht vom
letzten Jahr zu übernehmen,
die andere Hälfte sind Neuan-
meldungen.
Für das Fahrerlager selbst

hat Schreiber seit Monaten ein
Hygienekonzept erarbeitet,
mit dem er letztlich auch die
Stadtverwaltung überzeugt

hat. „Fahrer oder Betreuer, die
nicht geimpft oder genesen
sind, müssen sich täglich tes-
ten lassen“, nennt er einen Si-
cherheitsfaktor. „Nur so kön-
nen wir im Fahrerlager auf
Masken verzichten.“ Möglich
ist das, weil der Rader Apothe-
ker Dr. Ralph Bültmann für die
drei Tage in Ispingrade ein
Testzentrum aufbaut.
Selbstverständlich ist die

Registrierung aller Personen
für eine mögliche Nachverfol-

Kinder- und das E-Bike-Ren-
nen. „Das tut mir fürchterlich
leid“, bedauert der Organisator
und kündigt deren Wiederauf-
nahme ins Programm an, soll-
ten die Bedingungen das 2022
möglich machen. Das gilt auch
für ein Rennen der immer po-
pulärer werden Fahrzeugkate-
gorie Gravelbike – geländegän-
gige Rennräder. „Die Premiere
hätte eigentlich schon in die-
sem Jahr statt finden sollen“,
berichtet Sven Schreiber.

sorgen. „Von Burgern bis vege-
tarisch ist alles dabei“, be-
schreibt Sven Schreiber das
breite Angebot. Für Stürze
oder andere medizinische
Komplikationen baut er auf die
bewährte Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Roten
Kreuz (DRK) aus Dahlerau.
Die Konzentration auf den

sportlichen Wettkampf gegen-
über einer Publikumsveran-
staltung wird auch deutlich
durch den Verzicht auf das

gung. Die Dusch- und Toilet-
tencontainer werden rund um
die Uhr ständig gereinigt und
desinfiziert. Wegen der Kos-
ten, die durch das Hygienen-
konzept anfallen – und weil
Zuschauereinnahmen fehlen –,
müssen die Begleiter in diesem
Jahr erstmals Eintritt (10 Euro
für das Wochenende, 5 Euro
für einen Tag ) zahlen.
Für die Verpflegung im Fah-

rerlager sollen vier Food-
Trucks mit Imbissangeboten

Größte Radsportveranstaltung im Bergischen Land unter Corona-Bedingungen

Teilnehmerfeld mit viel Qualität

Jörg Herrmannwill endlich die
500-Kilometer-Marke knacken
-ff- Mit einem erstklassigen
Starterfeld konnte die Night on
Bike schon immer aufwarten.
„Aber durch die Absage aller
anderen Rennen in Deutsch-
land kommen in diesem Jahr
noch mehr in der Szene be-
kannte Gesichter hinzu“, freut
sich Sven Schreiber auf zwei
packende Rennen.
In der Königsdiziplin, der

Einzelwertung über 24 Stun-
den, ist mit Jörg Herrmann der
Sieger von 2018 und 2019 wie-
der am Start. Der Schwabe hat
dabei ein besonderes Ziel vor
Augen. Er möchte als erster
Fahrer überhaupt mehr als 500
Kilometer zurücklegen und da-
mit die Sonderprämie von 1000
Euro einheimsen. Beim letzen
Versuch war er mit 493,5 Kilo-
meter knapp gescheitert.
Ohnehin haben von den

fünf Erstplatzierten des letzten
Marathons mit Herrmann, An-
dré Kupig (Essen), Ümit Erkan-
Lieth (Hückeswagen) und
Bernd Böder (Duisburg) vier
diesmal wieder gemeldet.

Radsport Nagel stellt wieder
eines der größte Rennteams
Bei den Frauen hat sich mit
JanaKalbertodtunteranderem
die Zweitplatzierte von 2018
das 24-Stunden-Rennen vorge-
nommen. Auch wenn die Rem-
scheiderin mittlerweile für das
Team Idworx aus dem Rhein-
Sieg-Kreis startet, stellt ihr
ehemaliger Arbeitgeber Rad-
sport Nagel wieder eines der

größten Kontingente an Fahre-
rinnen und Fahrer bei der
Night on Bike. Für die Lang-
strecke sind die beiden Zweier-
Staffeln Manuela Freund/Jen-
nifer Kohutek und Janett
Welzl/Andreas Vierling ge-
meldet. Dazu kommen die drei
Vierer-Staffeln Radsport Nagel
Team, Rostige Nägel und Na-
gel-Pfeile. Sechs weitere Fah-
rer von Radsport Nagel gehen
als Staffel unter der Bezeich-
nung „Junge Wilde und Mar-
kus“ an den Start.
Bei beiden Rennen mit ins-

gesamt 25 Fahrerinnen und

Dieses Bild von 2019 kann sich wiederholen: Sven Schreiber (l.) empfängt
Jörg Herrmann, Einzel-Sieger über 24 Stunden. Archivfoto: Roland Keusch

Fahrern noch etwas stärker
vertreten ist das Team Pirate
aus Hückeswagen.
„Ich freue mich besonders ,

dass auch wieder viele Rade-
vormwalder am Start sind“,
sagt Sven Schreiber mit Blick
auf die Anmeldungen. Dazu ge-
hören neben Werksmann-
schaften wie der von Harvey-
com auch Dorf-Teams aus Krä-
winkel oder Dürholt oder der
SC 08 mit zum Teil sehr kreati-
ven Namen. Zu den Einzelfah-
rern gehört Jörg Schuschke,
der über 16 Stunden als Team
Runningvormwald antritt.
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Night on Bike

Freitag: ab 12 Uhr Zu-
fahrt Fahrerlager, 17bis 20
Uhr Trainingsmöglichkeit
auf der Strecke, 20 Uhr
Come Together im Fahrer-
lagermit Instruktionen zu
den Rennen.
Samstag: ab 9 Uhr Zu-

fahrt Fahrerlager, 12 Uhr
Start 24-Stunden-Rennen,
20 Uhr Start 16-Stunden-
Rennen (Aufstellung je-
weils 30 Minuten eher).
Sonntag: ab 10 Uhr

Moderation am Ziel, ab 12
Uhr Zieleinlauf 16- und 24-
Stunden-Rennen, ab 14
Uhr Siegerehrungen.
Kategorien 16-Stun-

den-Rennen:Einzelfahrer
Frauen ohne Altersklasse
(AK), Männer bis 35 Jahre,
Ü 35 und Ü 50; 2er- und
4er-Teams (Frauen/Män-
ner/Mixed).
Kategorien 24-Stun-

den-Rennen:Einzelfahrer
Frauen ohne AK, Männer
bis35 Jahre,Ü 35undÜ 50;
2er-und 4er Teams (Frau-
en/Männer/Mixed), 6er-
Teams (Frauen/Männer)
und 8er-Teams.

night-on-bike.de

Wir freuen

uns auf Sie!

Besuchen Sie unser
Haustürenstudio!

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner
vor Ort und liefern & montieren:
» Hochwertige Aluminium Haustüren - Qualität „made in Germany“
» Holz-, Kunststoff- oder Holz/Aluminium-Verbund Türen
» Seitenteile und Oberlichter
» Integrierte Briefkasten-Anlagen mit Sprechanlagen
» Smart Home Anbindung
» Sicherheitssysteme als RC 2/3 Pakete nach DIN EN 1627
» KFW-Förderungsfähig
» Sicherheitsverglasungen und Sicherheitsbeschläge
» Sämtliche Reparaturen und Wartungen

Neuenhof 4 • 42477 Radevormwald
Telefon 02195 - 684000
info@radermacher-schreinerei.de
www.radermacher-schreinerei.de
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Night on Bike führt nicht durch die Stadt

Die Strecke ist kürzer,
die Faszination bleibt
Von Knut Reiffert (Text) und
Roland Keusch (Archivfotos)

Wer mit Teilnehmerinnen und
Teilnehmern über die Erfah-
rungen spricht, die sie bei der
Night on Bike gemacht haben,
hört unisono eine Mischung
aus Respekt und Faszination:
Nachts ganz alleine durch den
Wald zu fahren, sei die größte
Herausforderung. Noch größer
als die steilsten Anstiege. Und
das trotz immer besser wer-
dender Beleuchtungen am Rad
oder am Helm. Kein Wunder,
dass dasMotto der Rader Groß-
veranstaltung „Licht aus,
Abenteuer an“ lautet.
Darauf dürfen sich die Fah-

rerinnen und Fahrer auch in
diesem Jahr freuen. Die Strecke
musste allerdings von 12 auf
6,5 Kilometer verkürzt wer-
den. „Dafür verantwortlich ist
aber nicht das Hochwasser von
Mitte Juli, sondern auch wie-
der Corona“, erklärt Veranstal-
ter Sven Schreiber. Denn zu
den Anpassungen, die die
Night on Bike 2021 möglich
machen, gehört der Verzicht
auf die Durchfahrt der Rade-
vormwalder Innenstadt. Da-
durch sollen größere Men-
schenansammlungen vermie-
den werden. „Gerade am
Markt hat es sich früher ge-
knubbelt“, erinnert sich der
Inhaber von Hammer-Events.
Die Konsequenz daraus ist

ein neuer Kurs rund um das
Fahrerlager in Ispingrade. „Der
beinhaltet den legendären
Schweineberg ebenso wie den

Funny Wood, die Bobbahn, die
Nutella-Kurve und den Golf-
platz“, verspricht Schreiber
und erklärt: „Das sind die Na-
men die Fahrerinnen und Fah-
rer bestimmten Streckenab-
schnitten wegen ihrer Topo-
graphie oder besondern Be-
schaffenheit gegeben haben.“

Nur noch 400 von 6500 Metern
führen über Asphalt
Der Verzicht auf die Innen-
stadt-Passage hat zur Folge,
dass die schneller zu befahre-
nen Asphalt-Teilstücke größ-
tenteils wegfallen. „Davon gibt
es insgesamt nur noch 400 Me-
ter“, weiß der Organisator.
„Der Rest geht überWaldwege,
Wurzelpfade und mehr oder
weniger gut zu befahrene
Trails.“ Dementsprechend sind
Starterinnen und Starter mit
einer exzellenten Fahrtechnik
diesmal im Vorteil gegenüber
denen, die in erster Linie von
der Kraft leben.
Einstellen müssen sich die

Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der diesjährigen Night on
Bike aber auch auf einen neuen
optischen Eindruck. Der ist
nicht schön,wird sich aber ein-
prägen. „Ich traue meinen Au-
gen kaum, wenn ich sehe, wie-
viele Bäume seit der Veranstal-
tung vor zwei Jahren gefällt
werden mussten“, erklärt
Schreiber, der auch unabhän-
gig vom Rennen alle Moun-
tainbikerinnen und Mountain-
biker immer wieder auffor-
dert, ihren Sport im Einklang
mit der Natur zu betreiben.

„Sonst haben wir bald keine
Wälder mehr, durch die wir
fahren können.“
Besonders betroffen von

den Rodungen ist die Espert,
ein Bereich nordwestlich von
Ispingrade. Ein Promo-Video
für die Night on Bike, das auf
der Veranstaltungsseite bei Fa-
cebook zu sehen ist, zeigt, das
über Hunderte Meter kein
Baum mehr steht. Hier haben
sogar Einheimische zu Fuß
Schwierigkeiten, sich zu orien-
tieren.
„Im Espert müssen wir auch

am ehesten damit rechnen,
dass sich ein paar Zuschauer
unter die Wanderer mischen“,
warnt der Organisator, der die
Terminierung der darauffol-
genden Night on Bike erst An-
fang 2022 vornehmen will.
Bis dahin ist auf alle Fälle

noch reichlich Zeit zu trainie-
ren. Wobei Schreiber allen In-
teressierten Mut macht, die
Night on Bike einmal aktiv zu
erleben: „Jeder Hobbyfahrer,
der 20 Kilometer am Stück fah-
ren kann, sollte sich das nicht
entgehen lassen.“ Vor allem
nicht aus Angst, die ambitio-
nierten Starter aufzuhalten.
„Es gibt immer wieder Passa-
gen, an denen man anhalten
und viel schnellere Fahrer vor-
beilassen kann.“ Ausgespro-
chen groß ist die Spannbreite
auch beim Material. Räder für
500 Euro sind ebenso dabei wie
welche für mehrere 10 000
Euro“, weiß der Experte.
facebook.com/nightonbike

Die neue Strecke geht fast ausschließlich durchs Gelände. Von den 6,5 Kilo-
metern führen nur 400 Meter über Asphalt.

Nachts allein im Wald. Das beschreiben alle Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen als eine extreme Herausforderung und Erfahrung.

Auch 2021 gibt es den spektakulären Le-Mans-Start: Die Fahrer sprinten zu
den von ihren Begleitern bereitgestellten Mountainbikes.

Nach dem Start in Ispingrade ist das Fahrerfeld der Night on Bike noch eng
bei einander.

Night-on-Bike-Organisator Sven Schreiber moderiert die beiden Rennen –
diesmal aber nur für die Fahrer und ihre Begleiter.

Auf die Durchfahrt der Innenstadt muss in diesem Jahr aus Sicherheits-
gründen verzichtet werden.

• Kinderräder, Mountainbikes
E-Bikes, Rennräder uvm.

• Dein individuell
angepasstes Fahrrad
mit unserem Bikefitting

360°-Fahrradwelt

www.radsport-nagel.de

BIKEWORLD RADEVORMWALD Unsere Topmarken

Sichern Sie sich noch schnell individuelles Equipment für Ihre Tour!

Filiale Remscheid
Neuenteich 2
42897 Remscheid-Lennep

Telefon: 02191 - 469000
remscheid@radsport-nagel.de

Öffnungszeiten für alle Filialen:

Montag bis Freitag
von 10.00 bis 18.30 Uhr

Samstag
von 9.00 bis 16.00 Uhr

Filiale Gummersbach
Vollmerhauser Str. 72
51645 Gummersbach

Telefon: 02261 - 24255
info@radsport-nagel.de


