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er Cross-Sport boomt. „Ich kenne immer 
mehr, die das machen“, weiß nicht nur Marius 
Wolfram, der eigentlich nur Rennradfahren auf 
der Straße kennt. „Im nächsten Winter probie-
re ich das auch mal aus“, sagt der 34-Jährige 
und ist dann beim Harvestehuder RV bestens 
aufgehoben. Denn da hat auch Jens Schwed-
ler, ehemaliger Deutscher Meister und zwei-
facher Senioren-Weltmeister im Querfeldein 
das Sagen. Und er hat den Cross-Treff ins 
Leben gerufen, à la Workshop, inklusive Be-
ratung und Betreuung, alles kostenlos. „Der 
Cross-Sport boomt, definitiv“, sagt Schwed-
ler, der via Internet (Radsport von Hacht oder 
Stevens) zu den Workshops aufruft und meist 
binnen 14 Tagen die 25 Startplätze vergeben 
hat. 

Jens Schwedler ist Crosser aus Lei-
denschaft, seine Begeisterung will er wei-
ter geben. „Und einfach auch die Natur rund 
um Hamburg einem nahe bringen“, sagt der 
43-Jährige, für den es in der Hansestadt kein 
Fleckchen befahrbares Grün gibt, das er nicht 
kennt. „Es wird unterschätzt, welche Rad-
möglichkeiten man in Hamburg hat und wie 

Alleine mit dem Rennrad unterwegs? Vergessen Sie´s! 
Nicht umsonst gibt es regelmäßige Treffs, wo Renn-
radsportler auf ihre Kosten kommen. Und passend zur 
Jahreszeit hat es uns diesmal in den hohen Norden 
verschlagen, wo auch dem Cross-Sport gefrönt wird.

Voll im Trend: Mit 
Cross durch 
den Winter 
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die Teilnehmerzahlen bei Hobbyrennen bewei-
sen. Schwedler: „Und es gibt mittlerweile viele 
Kurierfahrer, die hier in Hamburg ein Crossrad 
benutzen. Viele tauschen bei uns im Laden 
auch ihr Straßen- gegen ein Crossrad und se-
hen das als Ganzjahresgefährt.“

Aber die Mehrzahl zieht es dann doch 
spätestens im Frühjahr wieder auf die Stra-
ße. Den Rennradtreff auf dem Asphalt hat der 
Harvestehuder RV erst in diesem Jahr wieder 
aufleben lassen. Jedermänner (je eine Frau-
en- und Männergruppe) treffen sich dann 
am Radsportgeschäft von Hacht und werden 
von Jens Schwedler oder Profis vom Stevens 

viel Grünflächen es hier gibt“, sagt Schwedler, 
der zu seinen Workshops mittlerweile Teilneh-
mer aus Berlin, Brandenburg und Niedersach-
sen begrüßen kann und nicht nur stupides 
Crossen, sondern auch Techniktraining bietet. 
Und eine vernünftige Kaffeepause gehört 
auch dazu. „Der Rekord liegt bei fünf Stunden, 
die wir unterwegs waren“, sagt Schwedler, 
der sich auch darum kümmert, dass jeder 
vernünftig auf dem Rad sitzt und nicht „wie 
der Affe auf dem Schleifstein.“ Und die Räder 
müssen natürlich nicht zwangsläufig bei sei-
nem Arbeitgeber Radsport von Hacht bzw. 
von Stevens gekauft sein. 

Propaganda fürs Querfeldein
„Es geht darum, dass alle mehr Spaß am 
Fahrradfahren haben.“ Aber wie viel Kom-
merz steckt denn hinter diesen Workshops? 
Schwedler sagt: „Eigentlich gar kein Kom-
merz. Wenn die Teilnehmer durch die Work-
shops Kunde werden oder bleiben, ist das 
schön, aber das ist nicht der Grundgedanke 
der Geschichte.“ Das kann auch Marius Wolf-
ram bestätigen: „Ich sehe das mehr als Kun-
denservice. Ich habe mich jedenfalls noch 
nie überredet gefühlt, ein Stevens-Rad zu 
kaufen.“ Für Schwedler ist es eher ein posi-
tiver Nebeneffekt, wenn der ein oder andere 
nachher Mitglied in „seinem“ Harvestehuder 
RV wird. Und überhaupt: „Für mich ist das ein-
fach Propaganda fürs Querfeldein. Ich möchte, 
dass viele Cross fahren.“

Und das machen immer mehr. Mit Cross 
durch den Winter liegt voll im Trend. „Viele wol-
len sich einfach draußen bewegen und nicht 
nur Spinning machen“, weiß Jens Schwedler. 
Auch für den klassischen Rennradfahrer ist 
Cross eine willkommene Abwechslung, wie 

In diesem Winter ist Marius Wolfram beim 
Training im Gelände noch nicht dabei. „Das 
Straßentraining im Sommer war doch sehr 
zeitintensiv. Die nächsten Wochen gehe ich 
etwas entspannter an und nehme mir mehr 
Zeit für die Familie“, sagt der 34-jährige 
Werbefotograf, der im Sommer beim Rad-
treff des Harvestehuder RV „anheuerte“. 
Den Winter überbrückt er – sportlich – mit 
Spinning, Schlittschuh laufen und Schwim-
men, wenn er nicht gerade mit seinem Hund 
ausgiebige Spaziergänge macht. Ein wahrlich 
entspannter Winter, um neue Energie zu 
sammeln, denn im Frühjahr will Marius 
Wolfram wieder angreifen.

Nach einer Meniskusoperation hat der früher 
leidenschaftliche Läufer den Weg zum Renn-
rad fahren gefunden, dank der Animation 
seiner Frau Elena Laucht, die ziemlich erfolg-
reich für das Team Bergstraße im Mountain-
bike-Sattel saß, u.a. bei der Transalp. „Das 
war so der Klassiker: „Mal wieder auspro-
biert und direkt Blut geleckt“, sagt Wolfram, 
der früher selbst Mountainbike fuhr, danach 
aber mit Radsport eine „ziemliche Zeitlang 
nichts am Hut“ hatte. Zuerst trainierte er 
alleine, dann meist mit der Bürotruppe seiner 
Frau, dem Team Sevengreen, mit dem er 
mittlerweile auch bei den Hamburger Cyc-
lassics an den Start geht. Auf 5000 Kilometer 
kommt Marius Wolfram im Jahr. „Ich habe 
mich relativ schnell gesteigert. Der Kreislauf 
hat sich an die Anstrengung gewöhnt, jetzt 
schmerzen zuerst die Beine“, lacht Wolfram 

von Coach Jens 
Schwedler können 

sich die Teilneh-
mer so einiges 

abgucken.

und will jetzt noch ambitionierter Rennrad 
fahren. „Ich plane sogar ein Mallorca-Trai-
ningslager“, sieht der Hobbyradler noch „Luft 
nach oben“. Ans Körpergewicht muss er 
dabei nicht denken, seine allgemeine Fitness 
möchte er vielmehr verbessern. 

Den Weg zum Radtreff hat der gebürtige 
Bielefelder im Internet gefunden. Nach etwas 
googeln war er auf den Treff am Radsport-
haus von Hacht gestoßen, „zufällig eine Wo-
che, bevor der Treff wieder ins Leben gerufen 
wurde“, erzählt der Vater einer eineinhalb-
jährigen Tochter. Es hat ihm gleich gefallen. 
„Zusammen starten, zusammen  ankommen 
ist die Devise. Die Leistungsunterschiede 
werden gut aufgefangen“, erzählt er. Die 
Stärkeren fahren halt vorne, so wie die Profis 
vom Stevens Racing Team, wie beispielswei-
se Johannes Sickmüller, die öfter mitfahren.

Die Strecken variieren, das findet Marius 
Wolfram besonders gut am von Hacht-Treff. 
„Ich habe in diesem Sommer ziemlich viele 
Routen kennen gelernt, die ich auch für mich 
allein jetzt nutze.“ Dass man in der großen 
Hansestadt Hamburg schnell radsport- 
freundliche Wege einschlagen kann, auch 
dafür ist er Jens Schwedler dankbar: „Der 
kennt geniale Schleichwege!“Marius Wolfram

„Geniale
     Schleichwege
  kennen  
            gelernt“

Racing Team eskortiert. Die passen ihr Tempo 
dann dem der (vermeintlichen) Hobbyfahrer 
an. Zusammen los, Rücksicht auf den lang-
samsten Teilnehmer und zusammen ankom-
men – so funktioniert das auch in Hamburg. 
Entweder geht es dann nach Norden, Rich-
tung Quickborn und Pinneberg, oft auch nach 
Westen durch die Marsch, da befindet sich 
die Harvestehuder Truppe dann auch auf den 
Spuren der Vattenfall Cyclassics (Schwedler: 
„Den Waseberg nehmen wir auch schon mal 
mit“). Ob unterwegs bei Ortsschildern für 
Kurzweil gesorgt wird, dürfen die Teilnehmer 
selbst entscheiden. „Die Mädels sind da ent-

marius wolfram

bis zu 25 Teilnehmer treffen sich zum Cross-workshop.

Die Mädels sind entspannt, bei den Männern sind 
schon mal Heißkisten dabei

spannt und können drauf verzichten. Bei den 
Männern sind schon mal Heißkisten dabei. Ich 
versuche aber nach Kräften, die Gruppe zu-
sammen zu halten“, erzählt Jens Schwedler. 
Zurück gelassen wurde jedenfalls noch kei-
ner. Bis auf eine kleine Ausnahme. Schwedler: 
„Eine Frau kam mal mit ihrem neuen Rennrad 
vorbei, war aber überfordert. Ich habe sie dann 
zur nächsten S-Bahn-Station begleitet. Der 
war das einfach zu hektisch“. Das war aber 
wirklich eine Ausnahme. Ansonsten geht es 
beim Harvestehuder Radtreff standesgemäß 
zu - nämlich hanseatisch-entspannt.

»
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Harburger RG
www.harburger-rg.de
Treff: Erhorns Gasthof in Vah-
rendorf, Harburger St. 18, 21224 
Rosengarten. Vom 1.4. bis 30.9. Di./
Do.  17.30 Uhr; ganzjährig: Samstags 
14.00 Uhr, Sonntags, 10.00 Uhr.

Harvestehuder RV
www.radsportvonhacht.de
Treff: Di. (Männer), Mi. (Frauen), jeweils 18.00 Uhr, 
Radsport von Hacht, Breitenfelder Straße 9, 20251 
Hamburg, 60 bis 100 km, 28-31 km/h. Der winterli-
che Crosstreff wird im Internet ausgeschrieben.

RV Endspurt Hamburg
www.rv-germania.de
Treff:März-September: Mi. 18.30 Uhr 
U-Bahnhof Kiekut, 70 km, 2,5 Std
November bis Februar: Ab HH-
Bergedorf, Rückseite S-Bahnhof, Sa. 
14.00 Uhr mit MTB „ins Gelände“.

Kaltenkirchen
www.rsc-kattenberg.de
Treff (Oktober bis März): Eiscafé 
Venezia, Holstenstr. 5, 24568 Kal-
tenkirchen, di. und do. jeweils 18.00 
Uhr „Freies Training“; Samstags 
14.00 Uhr Rennrad o. Offroad

Wesseln/Hemmingstedt
www.abc-wesseln.de
Mi., 18.00 Uhr, 2-2,5 Std (zügig, kein 
Rennen), Treff: Radwelt, Waldstr. 3, 
25746 Wesseln; Sa., 14.00 Uhr, 3-3,5 
Std. (gemäßigtes Tempo), Treff: 
Bäckerei Eiderland, Ecke Lietherstr. 
Meldorfer Str., 25770 Hemmingstedt
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Flensburg

beim RSg mittelpunkt Nor-
torf wird niemand verheizt. 
Je nach Teilnehmern wird die 
geschwindigkeit angepasst. 

RG Uni Hamburg
www.rg-uni-hamburg.de
Treff: Dienstags, 18.00 Uhr, S-Bahn-
hof Stellingen (nicht für Einsteiger); 
donnerstags, 18.00 Uhr, S-Bahnhof 
Rothenburgsort (auch ausdauerer-
probte Einsteiger). Herbst/Frühjahr 
jeweils 17.00 oder 17.30 Uhr

g

f

beim RSC Kattenberg wird im 
winter auf das Cross-Rad um-
gesattelt. beim „Ancrossen“ 
am 25. September konnte man 
noch in kurzem Trikot fahren, 
jetzt ist es auch in Kaltenkir-
chen kälter geworden.

a 

Anzeige Web-Adr
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Kiel
www.kieler-rv.de
April-September: Di., 17.30 Uhr an 
der Gaststätte in Levensau, auf 
11-km-Runde oder längere Aus-
fahrt. Zwischen 60 und 115 km.
Do., 17.30 Uhr, Ebereschenweg 31, 
Kiel-Suchsdorf, ca. 50 km (25-27 
km/h)

b 

d c

Nortorf
www.rsg-mittelpunkt.de
Treff: Am Marktplatz, 24589 Nortorf
Ganzjährlich mittochs 18.00 Uhr, im 
Winter mit „Schlechtwetter-Rad“ 
und Licht; So. 9.00 Uhr bzw. 10.00 
Uhr (Oktober bis März)

Malente
www.radsport-team-malente.de
Treff: Di./Do. 18.00 Uhr (April und 
Mai 17.30 Uhr), Lenter Platz, Malente, 
50-80 km, Speed/Lizenz-Gruppe 
(29-35km/h) und Hobby/RTF-
Gruppe (25-29km/h)
Es gibt eine Zeitfahrstrecke für 
Jedermann (Infos im Internet). 

h

Rendsburg
www.athletico-buedelsdorf.de
Treff: Fußgängertunnel in 24768 
Rendsburg. Sommer: Di. 17.00 Uhr, 
Sa. 10.00 Uhr (ruhiges Tempo); 
Winter: Samstags, sonntags jeweils 
10.00 Uhr
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