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Laudatio 50 Jal'lre Rl.jC Komet Ludungsburg e.V. '.'i;n Herri:i Dieter Kottmann

Liebe Radsportfreu nde,

verehrte Gäste,

.L
meine Vorredner, Herr Konrad Werner, Heit- Oberbürgermeister Dr. Eichfle4 Herr

Sportkreisvorsitzender Beller und Herr Stadtvürbandsvorsitzendei'Knecht hi.ben es

schon gesagt, es ist keine gewöhnliche Jahresfe:er, zu der Sie iieute auf Einladr.,rig

des Ra.lsportciL:bs Komet Ludwigsburg in diese i''!ei:,2-weckhalle in Plii:gfelden ge-

kommen sini. Der RSC Komet Ludwig;;::rrg feiert ein ru,:.tes Jubiläum. Für,fzig Jahre

R§C, fünfzig Jahrr: Radsport in Ludwigsburg, I:lnfuig Jahre v'+:reinsleben unter zunn

Teil sehr schwierigen üedingungen. Dies ist wahrli"'l.r ein Anlaß, dtsr'r c.l zu feiern unti

:.zu wüi'-jlgen gilt. ,

lch bin gebeten worden, einen Rückbiick auf diese füntzig Jahr'r: RSC zu geben und

ich bin dieser Bitte gerne nachgekommen, zumal mir bei dieser Gelegenheit wieder

bewußt wurde, daß ich inzwischen ja selbst schon dreißig Jahre Mitglied in diesem

Verein bin und insoweit den RSC schon über einen beachtlichen Teil seines Weges

bewußt miterlebt habe und als Schriftführer, Pressewart und Geschäftsführer über

viele Jahre selbst aktiv am Vereinsleben teilgenommen habe.

Die Geschichte des Radsports in Ludwigsburg begann eigentlich schon im letzten

Jahrhundert. Bereits im Jahre 1888, das heißt, also vor mehr als hundert Jahren,

wurde in Ludwigsburg ein Radfahrer-Verein gegründet, der aber weniger sportliche als

eher gesellschaftliche Ziele verfolgte und keine nennenswerte Bedeutung erlangte.

Nachfolger waren dann der nach der Jahrhundertwende gegründete Alpverein
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"Wanderlust Pliugfeldenl' und dessen Nachfolgeverein "Wanderlust Ludwigsburg". l\1t'.

dem Ausbrrr:;ir d€s 2. Weltkrieges war aber auch dieser Radsportgemeinschaft, die

sich ,rie ie Jahre gehalten hatte, ein unruhmliches Eride beschert.

Das letzte vom Radfahrvereii Wanderlust Ludwigsburg veranstaltete Radrennen fanrj

offensichtlich '1939 in der Weststadt von Ludwigsburg statt und wurde von Kurt Gänss-

ler, der dann in der Nachkriegszeit nochmals von sich reden machte, gewonnen.

Nach dem 2. Weltkrieg lösten die Alliierten sämtliche Sportorganisationen und Vereine

auf. Davon betroffen war auch der Radfahrverein Wanderlust Ludwigsburg. Da es

aber noch Mitglieder aus dem aufgelösten Verein, aber auch neue lnteressenten gab,

die den Gedanken des Radfahrens innerhalb eines Vereins fortführen wollten, ent-

schloß man sich zur Neugründung eines Radfah,-vereins.

Z,r dieser Neugründung, und damit zur Geburtsstunde des heutigen RSC Komet, kar,'

es dai:rr am 16. Februar i946. Fünfuehn Grünciungsmitglieder taten sich damals im

Gasthaus Acier in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg zu dieserri GründungsaK

z:isammen und wählten Horst Uhlig, den damaligen Geschäftsführer der Fir:na Hüller,

zu ihiem 1. Vorsitzenden. Paul Hofmann wurde 2. Vorsitzender, Hugo I clger Go-

schäftsführer, Gregor Böttle Schriftführer und Wilhelm Dachtler Kassierer.

ln seiner ersten Satzung stellte sich der Verein die Aufgabe, den Radrennsport und

den Saalsport sowie Wanderfahren und Geselligkeit zu pflegen. Bis auf den Saalsport

hat der Verein diese Aufgabenstellung, wie wir in deri folgenden Ausführungen noch

hören werden, bis auf den heutigen Tag konsequent beibehalten.

Der Start in die Nachkriegszeit war schwierig und mühsam. Für jede Veranstaltung

bedurften Plakate, Programme oder Rundschreiben der Genehmigung der ent-

sprechenden Beauftragten der Besatzungsmacht. Auch der Name für den neuen

Verein war nicht unumstritten, ein Jahr lang hieß der Verein "Rad-Sport-Club Favorit".

Offensichtlich nach vereinsinternen Streitigkeiten über diesen Namen, erhielt der

Verein dann ab 23. Februar 1947 den Namen "Rad-Sport-Club Komet".
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Der Saalsport bestand darnais aus Radbair, Kunstrad- und Einradfalren. Aber es fehl-

te praktisch an allem. Ais Übungsräurne dienten Nebenziriti"ner \.'on Gasthäusern, der

Oststadt-Schule und des Jahn-Staiions. Die Saalm;-;ohineir stammten teilweise no:n

aus der Vorkriegszeit und da e:; zum damaligen Zeitpr;i:kt so gut wie k*ine Weii

kämpfe gab, blieb man in dicser Sportart v,'eiigehend unter sich. Öfientiiche A,r,.rffüh-

rungen gab es meist nur bei den Vereiirsfeiern. Trotzdem hieltsich der Saalsport im

RSC doch fast zehn Jahre und mit Marilene Hofbauer und Margrit Kottmann, meiner

Frau, haben wir bis heute zwei Mitglieder im Verein, die damals aktiv Kunstradfahren

betrieben haben, und die sich auch heute noch gerne an diese Zeit erinnern.

Wesentlich stärker und schneller entwickelte sich im RSC der Rennsport. Schon im

Gründungsjahr 1946 gab es die erste.n Aschenbahnrennen. Wie sehr man damals auf

Eigenhilfe angewiesen war, habe ich ernem Protokoll entnommen, in dem beispiels-

weise das Problem der ßeschaffung !'cn Startnummern angesprochen wurde Weir

de: Vereir', ltrrdie Rennfahrer roch keine eiger,en Startnummern hltte, wurde da:rals

in einer \/ereinsversammlung empl:ihlen, Stoffres're ..nitzubringen damii diese Stari

nummern arrgefertigt werden können. Es fand sich danr, auch tatsächlich ein Stoff-

spenoe; '.rnd einige Vereinsmitglieder nähten vereinseigene Startnu.rnmern. Dir: Ver-

einsverantwonlichen ließen sich von solchen Scilwierigkeiten aber nichi r:nterkrieg.-.r:

Beieits 1947 richtete der RSC die Württembergische Straßenmeisterschaft aus. Übri-

gens: Diese Straßenmeisterschaft fand tatsächlich auf der Straße statt und nicht, wie

in unserem Festprogramm versehentlich geschrieben, auf der Aschenbahn. Ein Neu-

ling und damals einziger Jugendfahrer des Vereins belegte bei dieser Meisterschaft

den siebten Platz. Dieser Neuling, ohne den die Geschichte des Radsportclub Komet

heute vielleicht nicht geschrieben werden könnte und der später über Jahrzehnte dem

Verein seinen persönlichen Stempel aufdrrlckte, hieß Gerhard Merz.

Aber zunächst einmal fuhren er und seine Brüder Egon und Günter Merz in den

SOer-Jahren Radrennen und zwar in erster Linie Aschenbahnrennen. Diese Aschen-

bahnrennen, oft auch als Nachtrennen ausgetragen, waren weit über die Grenzen

Ludwigsburgs hinaus populär.
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Mehr sis 2.000 Besucher kamelr oft zu dies+n Rennen und weil die Durchführung

cl;eser Veranstaltungen einen gewaltigen Organisationsaufwand verursachte,

schlossen siclr damais ier RSC Komet und der VfL-Oßwei!, Sparte Radfahren, zu-

sammen. Sie teilien sich Organisation und Finanzrisih:c und tegten dies alles schon im

April 1949 in einem entsprechenden Vertrag fest. Der RSC-Fahrer Kurt Gänssler, -ter

schon vor dem 2. Weltkrieg Radrennen bestritten hatte, zählte Anfang der S0er-Jahre

zu den bekanntesten Aschenbahnfahrern im süddeutschen Raum. ln der Zeit von

1950 bis 1956 trumpften die drei Brüder Merz sowie die Fahrer Rolf Kimmerle und

Günter Klumpp groß auf und fuhren dem Verein mehrere Württembergische Meister-

und Vizemeisterschaften ein.

Außerst mühsa..m war in der damaiigen Zeit oft der Weg zu den einzelnen Veransr.rl-

tur;1ien. Rennfahrei', Begleiter und Radspcrtbegeisterte mußten Hln- und Rückreiii')

nicht setten mit dem eigenen Fahrrad bewältrgen. Oti wurden so aus denr Besuch

einer Rennsp..'i'tveranstaltirng ganze Tagesreisen. Rennrä«ler und Ersatzmate;iil

:'lirrerr schwer zu beziehen, man war weitgehend darar.rf angewiesen, seine Renn-

maschirren selbst zu warten.und zu repai"ieren

Ab 1954 durften im Jahn-Stadion dann keine Aschenbahnrennen mehr gefahren

werden, ab 1958 stagnierten die Vereinsaktivitäten. Der Saalsport kam völlig zum Er-

liegen. Die zunehmende Motorisierung und die einsetzende der Wohlstandswelle

machten das Radfahren scheinbar überflüssig. Das lnteresse am Radsport ließ nach,

Vereinsaustritte konnten durch Neuaufnahmen nicht mehr ausgeglichen werden. So

hatte der RSC Komet in der Folgezeit zehn schwere Jahre zu durchstehen, in denen

er mehr den Charakter eines Gesellschaftsvereines als eines Sportvereins hatte.

Doch der Verein überstand diese Krise. Gerhard Merz, der 1962 zum Vereinsvorsit-

zenden gewählt wurde, brachte in mühsamer Kleinarbe'lt den Rennsport und damit

den ganzen Verein wieder in Schwung. lm Jahre 1968 gelang.ein entscheidender

Schritt, der Verein hatte endlich wieder seine eigene Radsportveranstaltung. ln
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diesem Jahr vrurde nämlich cjas 1. Eglosheirnr:r Rundsireckenrennen durchgefüh;r1.

Ich war danrals selbst an ier Organisatic;; dleser \,reranstaltung beteiligt unu ich erin-

nere;nich noch gut an die Hektik und'.,'rrvosi'iät, die damals auf den \,/eranstalterr

l.;3. Behördliche (ienehmigungen ,nußte;r eingeholt werjen, wat leu und daher er:,-

sprechend schwierig war; AL,:,perrunEen mußten organisiei-r und Straßenanlieger um

ihr Verständnis gebeten werden. Versicherungs- und Firranzierungsfragen waren zu

klären und die meisten unserer Bettelbriefe an die heimische Industrie blieben ohne

Erfolg. Radsport hatte keinen Stellenwert in der Stadt und war für Sponsoren daher

auch ziemlich uninteressant. Riegeler Biere hieß unser erster Hauptsponsor. Nicht ge-

rade das ideale Sportgetränk fur unsere Rennfahren, aber wir hatten keine Auswahl.

lmmerhin verhalf Riegeler Bier unseren Besuchern und Helfern zum nötigen Saft und

unseren Rennfahrern zur erwarteten Finanzspritze. lllücklich und erleichte;t, finanzieil

scgar gestärkt, schlosseir wir diese erste Veranstaltung at;, die seither ohne U;.ter-

brechung jedes Jahr dui'chgeführt wird und regicnal und überr+_nionar -rum Marken-

zeichen unsere$ Vereins geworien ist.

'ierbunden mit den ersten Rundstreckenrerri"ii:rr"r ifl Eglosheinl wurden jewei;s soge-

nanni.e Anfängerrennen veranstaltet, aus denen sich ebenso wic aus den Jugeno-

renritagen auf dem VerkehrsübungsplatzAsperg in den Jaiii-en 197'r r.ind 1g72 sehr

rasch eine interrslve Jugendarbeit entwickelte, die schon in relativ kurzer leit beacht-

liche Erlolge brachte. Gerhard Merz war es, der damals diese verantwortungsvolle

Jugendarbeit hÖchst selbst ubernahm. Jahrelang setzte er Woche für Woche seinen

freien Geschäftsnachmittag fur das Training des Komet-Nachwuchses ein. Allein die

Verantwortung gegenulber den Eltern, die ihm anvertrauten Schuler, zum Teil waren

es 8- oder 9-jährige, nach dem Training auf der Straße, wieder heil nach Hause zu

bringen, stellte eine ungeheure Belastung dar. Die jungen Sportler zu motivieren,

ihnen Leistung abzufordern und sie, wenn es einmal nicht so lief, auch bei der Stange

zu halten, das alles erforderte viel Einfilhiungsvermögen, Geduld und padagogisches

Geschick. Gerhard Merz hatte diese Eigenschaften und ich bin sicher, viele der später

sehr erfolgreichen RSC-Fahrer danken ihm noch heute diesen weit über die Aufgaben

eines vereinsfu n ktionärs h in ausge henden ga nz persön Iichen Einsatz.
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)iese Jugendarbeit, unC das ist wohl Ce: schÖnste Dank für Gerhard Merz gewesen,

trug reichlich Früchti: Schon 1972 wurde der RSC Komet vom Württenrbergischen

Radsportverband als der Vsrein rnit der besten Jugendarbeit des Jahres ausgezetci'

nei. Noch ai-freulicher war naiürlich, daß aus dr,rr, RSC-Nachwr:chs viele erfolgrcicne

Straßenf.rhrer hervorgingen. Waren es in cicti 70er-Jahren l-leimut Nagel, der als

.lugendfahrer zeitweise sogar mit den späieren internationalen Radspci-tgrößen

Gregor Braun und Dietrich Thurau im Nationalkader trainierte oder die Brüder Peter

und Ulrich Weiß, Werner Gigler und Peter Stalla, die im Vierer die WÜrttembergische

Vizemeisterschaft errangen, so schoben sich in den B0er-Jahren Namen wie Frank

Schaaf, Michael Schulz, Christian Dörle oder Rainer Lemke in den Vordergrund.

Besonders der zuletzt Genannte Rainer Lemke hatte beim RSC einl: sehr erfolgreiche

Z::t erlebt. Er war aucl: der bisher einzige RSC'Fahrer, der als A-Klas:.en-Fahrer das

heim isc,he Eg ii,sheim er Rau ii'iteriur n gewin nen kon nie.

Ai,cr äuch be: ih;'n erglng es dem Veretr.:. wie bei manch anderen erfolgrelchen RIC-

Fahrc,. prominenteir oder frnanz-kräftigere i,'ereine wurden aufmerksarr, und warben

die RSC.Fahrer ab. lmmer 'r,,ieder wai rler Verein :um Neuaufbau gezwunge:i und im-

me: 'vleder snil er seine Frucl'rte dann in anoei'en Vereinen aufgehen. Trotzdem 1;ab

der Verein nie aui rtnd förderte imr-r:er wieder neue Talente und so gab es auch in dc,r

g0er-Jahren wieder hcffnungsvollen Nachwuchs. Tobias Nestle, Ralf Werner und

natürlich die Geschwister Klewitz hießen die RSC-Fahrer und Fahrerinnen der letzten

Jahre.

Wenig zu hören war in diesem Bericht über die Rennsportarbeit bisher vom soge-

nannten "schwächeren Geschlecht". Dies ist wohl nur damit zu erklären, daß der

Radrennsport in der Tat über Jahzehnte als reine Männersache galt. Obwohl selbst-

verständlich schon immer viele Vertreterinnen des weiblichen Geschiechts, genauso

wie ihre männlichen Artgenossen, ganz normal Fahrrad fahren konnten, galt es doch

als ganz selbstverständlich, daß sie im Rennsport selbst nichts zu suchen hatten.

Auch beim RSC war dies nicht anders uncj es hat beachtlich lange gecjauert, bis auch

hier das sogenannte schwache Geschlecht eine der typischen Männer-Bastionen
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stiiimte. Ein Stuint war es zwar nicht gerair:, aber doch immerhin ern mutiger Scl-":"i,

als Mitte der düer-Jahre mit Bettiira sclraaf, Karin Duvigneau urid claudia J\4":, z' die

ersten Mädchen zum Reniisporttr-aining erschienen. Es wai riicht so recht auszu-

machen, wer damals r;erlegei'ler war, die "jurrgen Scts,ör-ien" oder die "stlrÖnen Jungs"'

ü!..:erliefert ist aber, daß der Trainingseifer und cier sportliche Einsatz der männlicl'en

jugend spürbar angezogen haben soll. Die lvlädchen hatten es aber schwer in der

damaligen Zeit, es gab für sie noch keine eigenen Rennen. sie mußten mit den Bu)en

starten und waren dadurch natürlich oft stark benachteiligt. Das fehlende, eigene

wettkampfangebot mag dann auch der Grund dafür gewesen sein, daß in den 7}er-

und B0er-Jahren auf das weibliche Element im Rennsportkader des RSC wieder ver-

zichtet rverden mußte.

Aber die Frauen meldeten sich mit Macht zurück. Der radsporlDl:geisterti- Edgar

Klewitz, brachte mit seinen Toc!'ltern Natascha, Simone und Jamina '-;leich oi-':i Ama-

:,)nen in den FiSil ein, die zusammerr rnit Kathy Paii-a in de;, letzten Jahte,l für er:'cb-

licherr sporflichen Wir-sel sorgten. Besonders hervorzuhel-\-ri sin(i dabei natÜrlic:' die

absoluten Sf,itzenleistungen,ron Natascha Klewitz, die schur4 seit dei lehüler-KIass''

eine Ausnahmeposition einnimmt ui'icj cjie sich mit ihren Eriolgen 1995 und 'rJl'3 in die

absolute nationale urtr,j internationale Spitzenklasse bei den Juniorinnen x:tapultiert

l.,at. Deutsche Jugendmeisterin und vorderste Plätze bei dr'n Weltmeistersoi.aften

1gg5 urrd 1gg6 sind die vorläufigen Höhepunkte ihrer noch jur,gen Karriere un0 ii-

chern lhr schon heute den platz der erfolgreichsten Radrennfahrerin in der Radsport-

geschichte des RSC Komet Ludwigsburg. Erst vor wenigen Tagen ist sie bei der Lud-

wigsburger Sportlerwahl 1996 zur Sportlerin des Jahres gewählt worden'

Soweit im Zeitraffer der des RSC Komet

Naturlich kann ein solcher Überblick nicht vollständig sein und es gäbe sicher noch

eine Reihe von Namen und Details, die es verdient hätten, erwähnt zu werden, aber

es gibt auch noch andere Seiten des RSC Komet, die bei einem solchen Anlaß ange-

sprochen werden müssen.



B

sporfliche Betätigung im \ierein war beispigl5v/[i-re von Anfangi an auch denjeniigen

geboter., <jie keinen ,a.ennsport betrelben, eLrsr doch mit d';rit Fahrrad unter"'r';gS Se;:'

wollren. Aus deri alterr vereinsunterlag'in istzu entnehrieo, däß bereits in den ersten

Vereinsjahren regelmäßig wanderfahrten durchgeiihrt wurden' Es lrandele stch da-

bei aber nicht nur um sonntägri,:rie Ausfahrten, ofi genug fuhren clie Ve;einsmitglieoe'

mit den Rädern zu den Rennsportveranstaltungen der näheien Umgebung, um ihren

dort startenden Vereinsmitgliedern den Rücren zu stärken. Auch Fuchsjagden oder

schnitzeljagden gehörten bis in die späten 5oer-Jahre regelmäßig zum Jedermann-

Programm fur die Vereinsmitglieder'

Eine neue eualität bekamen die wanderfahr-Aktivitäten des Vereins durch die soge-

nannte,,Trimm-Dich-weile,' Anfang der 7Oer-Jahre. vol<sradfahren im gesamten Bu;,

desgebier.,.\raren oier Folge, auch ier- RSCfuhrte im Septetrrber 1971aut t1srn ver-

keitrsübungspiaiz Asperi] sein erstes vUlKsradfahren durth urd mancher von :liqen

erinnerl sich vielleicil: noch al die Trimm-Me66,iii3 mlt dem grüi'-1"'elßen Bändchen'

die Cainals hei diesen Veranstaltuilgen alle Teilnehnrsi erhielten. Aus der großen

Radfairrbewegur;g rJer 70er-Jai,re lebten auch die sonntägll,:hen Wandertar''.--+r der

RSC wieder auf" Vor alren \ /anderfairrwart Otto Zeeh führte be, seinen Tagestourer

a, denen auch vie!e Nichtmitglietler und garrze Familien teilnahmen, tuerdurch das

ganz.t Land. Die sporiiiche Betätigung, das Kenneniernen vieler sehens'vurdigkeiten

und die cjas gemeinsame Radfahrerlebnis unter den 
'reilnehmern machten die Wan-

derfahrten immer beiiebter.

Fast zwangsläufig entwickelte sich aus dieser Breitensportbewegung die sportliche

Variante der Touristikfahrten. Ehemalige Rennfahrer und radfahrbesessene Hobby-

fahrer unternahmen Tourenfahrten, die immer weiter und immer extremer wurden' Der

Trainingseifer dieser Gruppe ist immens und rnanchmal haben slch die Trainer der

Rennfahrer diesen Ehrgeiz auch bei ihren Schutzlingen gewünscht- Große Touren wie

die Fahrt nach Montbeliard, die Dolomiten-Fanrt, die Fahrt durch die Pyrenäen oder

die Korsika-Rundfahrt sind nur einige Höhepunkte, die den Teilnehmer, die dabei oft

an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkelt gingen, in unvergeßlicher Erinnerung bleiben

werden. Diese Fahrten hatten nicht nur ihren sportlichen Reitz, sie fÖrdenen in ganz
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bes:,rrderem Maße clie Kamerarjschaft und schweißten die RSC-Mitglieoer zu einer

yerschworen Geir,ernscha'ft zusammen. wenn rnan stch unsereir heutigen Verein-

sausschuß uiiri die bei den Veranstartungen aktiv Mitarbertender-r ansieht, weiß m-":,

wovon ich rede, ;;ird sieht, daß sicn dieses Zusammengehör"igkeitsgefühl bis l:eute

gehai:en hat.

Zusammengehörigkeit ist auch das stichwort für das nächste Kapitel dieses Veretns-

rückblicks.

Neben der Pflege von Radrennsport, Saalsport und wanderfahren gehÖne auch oie

Pflege von Geselligkeit, wie ich schon eingangs sagte, zu den Aufgaben' die sich der

RSC Komet bereits in seiner ersten satzung gesetzt hatte. welche Bedeutung gerade

iieses Aufgaber-,felcj lm verein .-lgentlich von Anfang l:atte, isi nir beim Durc;:stöbern

,ler .ilten Vereinsakten zunehmend Dewußter geworden. E,ereits irn ersten vereinsl.:"

stellter, Jie RSC-ler in der 3i(V-Halle in Egiosheir,., eine weihnacr:rsfeie,'ar.rf die Beine.

Wer von der Alteren unter uns trcch weiß, welche;- Ma'nqel in den Na:rhkrtegs.,lhren

hcr;-schte, der ka,t., den ldealismus nur bewundei:!, der die l"iänner und i:.:'Jen deT

ersten .ltunde dieses Vererns beseelt iiaben muß, um einc solche V'c:;rstaltung ;,5ur-

haupt zusr:,inde zu bringen. Von cleser Werhnachtsfeier ist überliefert, daß cjiJ ''/er-

einsmitglieder Jas Heizmaterial selbst mitbringelr mußten und dal iunge Mitglieder

aus den schlacken der Aschenbahn die noch brenntauglichen Koksbrocken in schnee

und Kälte herausgekratzt haben'

Daß es aber auch schon damals Besitzende und Mißgunstige gab, zeigt eine Proto-

kollnotiz aus der Mitgliederversammiung von 25. Januar 1947, die ich lhnen nicht vor-

entharten möchte. rch zitiere: ,,Kamerad Heck kommt auf die weihnachtsfeier 1946 zu

sprechen und beanstandet, daß an einem Tisch, derfast ausschließlich von Nichtmit-

gliedern besetzt war, ein Faß Wein getrunken wr:rden sei. Es sei dies doch für cjie

große Zahl derweniger Gtücklichen ein Anblick, der leicht Mißstimmung entstehen

lasse und blttet, dies für die Zukunft zu unterbinden. Dem sportfreund Heck, der in

seiner Ansicht von verschiedenen Mitgliedern unterstützt wird, wird entgegengehalten'

daß man heute Jedermann das Recht einräurnen müsse, fÜr seine Getränke seibst zu

sorgen." Zitat-Ende.
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Sie sehen. schon damals akzeptierte der Verein auch Andersdenkende oder Anders-

handelnde, aber der Verein legte auch Wert arrf sein äußeres Hischeinungsbild. Dafür

und für"die Geselligkeit seiner Mitglieder iqt er viel. Außer der iöhrt'ichen Jahresfcier

gab es jahrelang Faschingsveranstaltungen in der Geiststätte Schlachthof, Vereins-

ausflüge mit Fahrracj oder Bus, zunr Teil sogar mehrtägig, r:der Keglertreffen im

Römerhügel. Für rJie Ehefrauen und Freundinnen wurden über den Winter an Sonn-

tagnachmittagen Sogar eigene Kaffeekränzchen und die "Gelegenheit zum

Tratschen", wie es in einer Vereinsmitteilung hieß, angeboten.

Diese Vereinsmitteilungen möchte ich ganz besonders eruuähnen. Sie erschienen ab

März 1955 als monatliche Vereinspost, die art alle Vtitgtieder ging und die Flinweise

alif Vereii:stermine, lnforrnationen über Sportergebnisse der Reltnfahi-er und Geultrts-

tagsglüctrwünsche an Vereinsniitglieder enthieii. Alit: Vereinsmitgliecie; waren also

laufend über das aktuelle Vereinsgeschehen informiert.

Um die Vereinspost finanzieren zu können, mußterr Anzeigen eing"",vorben und der

morra'iliche Mitgiiertrsbeitrag r'on damals achtzig Pfennig auf 1 DM angehobe,: werden.

Ab 195i nannten sich diese Vereir:smitteilu;^rgen dann Club-Nachrichten, aus Zeii

gründen der Verantwortlichen wurderr sie seltener und 1958 licfen sie leider ganz aus.

lch finde, daß dies für einen Verein dieser Größenordnung und unter den damaligen

Bedingungen ein geradezu unglaublicher Kraftakt und Mitglieder-Service war und

manchmalwünscht man sich auch heute, daß davon wenigstens ein bißchen noch

übrig geblieben wäre.

Daß in dieser Vereinspost auch der Humor nicht zu kurzkam, zeigt eine kurze Notiz,

die ich in derApril-Ausgabe 1955 gefunden habe. lch zitiere: "Übrigens, wußten Sie,

daß am 01.04. der OB von Ludwigsburg den ersten Spatenstich an unserer Rennbahn

tun wird?. Neugierige treffen sich am 01.04., nachmittags um 14.00 Uhr, im Jahn-

Stadion." Zitat-Ende.,Es ist leider nicht überliefert, wieviele auf diesen April-Scherz da-

mals hereingefajlen sind.
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Das Theml F.adrennbahn war für den RSC ellerdings al!+s andere als ein Schere-.

Jahrelal"rg hoffie der Verein nämlich auf eine eigene Bahn. Ab 1954 mußten Cie

Rennen ir.,i Jahn-Stadion eingesteiit werden, "weil die Radrennen die Aschenbahn für

die Lerchtathleten anscheinefiu unzumutbar gemacht hätten", wie es in der städti-

.scheir Begründung damals hieß. Die Stadt versprach 1955 eine Asphaltbahn mit

333 m-Länge. Bis in die 60er-Jahre hinein,gingen die Verhandlungen. Aber sie führten

Ieider nie zum Erfolg.

Wesentlich erfolgreicher dagegen war der Verein letztlich in seinem jahrzehntelangen

Bemühen um ein eigenes Vereinsheim. Von 1947 bis 1976war der RSC gewisser-

maßen heimatlos. Vereinsversammlungen, Vorstandssitzungen, Vereinsabende

fanden ir: Gasistätten und Sponi:allen statt. DelZufall 'u*scherte dem Verein im Jahre

1976 die Mögii,:hkeit eines ersten eigenen Vereinsareals inr Gebäude der frül'i+ren

i\r'tgor'ä-Wollveruuertüng an der Heribronner Straße. Mit g,lißem Etfer ging der Veretr;

an den Ausbau dieses Gebäudes, obrvoirl cr von Anfang an wußte, daß dieses

Gebäude ri:.rr äuf begrenzte Dauer zur Verfügung stanct. Für den Ve;*in war aber

r,vichtig, endlich eigene Räume zu haben, über deren zeitliche u;rC sachlich+ Nutzung

er srilbst entscheiden konnte. Das Vereinszugehörigkeitsgefühl, die Ver*lnsaktii.itäten

und die Vereinsgeselligkeiten erlebten einen spürbaren Aufschwung. Aber irgendwa,-,:t

kam dann doch der Tag der Abbruchverfügung. Wieder sollte der RSC auf Wander-

schaft gehen. Doch dieses mal gelang der große Durchbruch. Ein Grundstück wurde

gefunden und für ein freiwerdendes Holzblockhaus der Stadt wurde gerade ein neuer

Verwendungszweck gesucht. Rasche Entscheidungen bei Stadt und Verein, Zuschüs-

se der Stadt Ludwigsburg und des Württembergischen Landessportbundes, Spenden

und tatkräftige Mithilfe der Vereinsmitglieder ließen in kurzer Zeit unser heutiges Ver-

einsheim entstehen. tm November 1984 übergab Oberbürgermeister Dr. Uhlshöfer

dem RSC das neue Vereinsheim und er lobte in diesem Zusammenhang die vielfälti-

gen Aktivitäten des Vereins nicht nur in seiner eigenen Sportart sondern auch im

öffentlichen Leben der Stadt Ludwigsburg.
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Von iresen AKivitäten dcs RSC soll arn Schluß meines Üoerblickr: noch kurz die

Rede sein. vOn jeher verstand es de,'RSC, auch Übe. den Tellerrand seiner eigenen

Vereinsarbeit hinauszublicken. \t/enn es galt, andr:''e n aLlfkommenden Radsport-

vereinen zu rrerfen, war er zrrr.steile. Den verei;ren irr ivlurr oder Bissingen beispiels-

weise gab er starthirfe bei ihren ersten Rennsportveranstartungen. Bei den iahrrichen

ErÖffnurigsrennen der Seison, die von Stuttgarter Vereinen ausgericlltet wurden und

durcht.udwigsburgfünrten,steilteerimganzenStadtgebietdenAbsperrdienst.Mari-

lene Hofbauer war jahrelang als Kampfrichterin, auch beiVeranstaltungen anderer

Vereine, tätig-

AIs die stadt Ludwigsburg das erste Marktpratzfest veranstartete und die sport- und

kurturtreibenden Vereine um ihre llitwirkung bart, war der RSC l(omet einer der ersten'

der zusagte und dann auch jahrelarlg teilnahm. Ebenfalis sofort dai;r:i war cer RSC'

ais im Rahmen der. 2s-Jahr-Feier cier cjeutsch-französischen partnersch;it der Slidte

i-,.tdwig;burg und Montbeiiard im Jahre 1975 gefragt wurde, wciche LudwigsL'i':rler

Verelre lnte,-esse an einer Partnerschaft hätteri' Für die vereinsver'r''twortlicher

warendie,iemaligenFeierlichkeiten,diezunächstin:...cln'igsburgundtlannimseiber

Jarr;,,cch in Montheliard durchgeführt wurden, ein beeindruckcrrdes Erlebnis' sie

nahmen Koniakt mit dem französischen Radsportverein in Montb6lial',1 auf ur-ro :u-hon

irn Jahr darauf, also 1976, fuhren französische Rarjsportler beim Eglosheimer Runc-

streckenrennen mit. Höhepunkt war im Herbst diesen Jahres dann die Fahrt der Touri-

stikgruppedesVereinSVonLudwigsburgnachMontbeliard.oberbürgermeisterDr.

ulshöfer verabschiedete damals die RSC-Fahrer morgens um 7'00 Uhr auf dem

Marktplatz von Ludwigsburg, und der Bürgermeister von Montb6liard empfing sie am

Abend des forgenden Tages im dortigen Rathaus. Dazwischen lagen 340 lange Kilo-

meter und eine übernachtung beim badischen Radsportverein Gunderfingen. Am

stadtrand von Montbeliard wurden damals am Abend des zweiten Tages die RSC-

Fahrer und die inzwischen mit Privat-PKW',s nachgekommenen Begleitpersonen von

den französischen Gastgebern abgehort und im Gereitzug einer Motorrad-Escorte zum

Rathaus gebracht. Die Fahrt nach Montberiard, die Gastfreundschaft der Franzosen

und das von den Gastgebern gebotene programm waren für aile Beteirigten ein unver-

geßliches Erlebnis. Daß es letztlich doch nicht zu einer dauerhaften deutsc.h-fran-
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:-itsischer, Vereinspartnerschaft karn, lag in ersl.:.r Linie daran, daß sich der französ:-

schc tiadsportverein in Montlr;riard schon lald nach der Kontaktaufnahme aufgeröst

natte. Aber bis heute gibt es sporadi>ch noch Kontakte zu den damaligen Ga;tgebern,

Ich enrvähnte diese Montbeliard-Episode als ein weire,:es Beispiel dafit,;, daß der RSf
stets bereit war, seinen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Lu,lwigsburg zu

leisten. Dazu gehörten beispielsweise auch die Teiinahme am Pferdemarktunrzug

ebenso wie die Beteiligung am Eglosheimer Keiterplatzfest oder die Mitwirkung an der

im Fernsehen übertragenen Sportgala im Ludwigsburger Forum, als es dort galt, auch

ein Radsport-Element einzubringen. Die stetige Bereitschaft, sich für das gesellschaft-

Iiche Leben in der Stadt in die Pflicht nehmen zu lassen, war fur den RSC I(omet zwar

stets e:ne gute Werbung, aber sie war auch nur deshalb möglich, weil es zu c-lren

Zeiten in ciic'.sem vrrrein Mensclrl:t gab, die mit großen pnrsönlichem Einsatz ur.J mit

i'r-hem zeitlicher:, und fi;,anziellem Aurqrvand zr:m Wohle des Rirl Komet tätig ry?16ri.

Dieser: ehrenamtlichc': Heliern gilt unser ai:r:r- Dank, Cen heutigen wre ,ien früheren.

Ohne ihrerr iJealismus, ihr-Bn Einsatzwillen und rl':turlich uuch !hre Freude 2-.,ir Rad-

srort, gäbe es'liesen meiner: Streifzug durch die 5Lr-;:i;l'ige Geschichte des RSC

Komel ,,icht.

Natürlich kann man in einei',. solchen Rrlckbrick die zahllosen Helfer, )..litarbeiter und

FÖrderer nicht aufzählen. Ich wili rnich daher auf drei beschränken, weil ich ganz per-

sÖnlich der Meinung bin, daß es ohne diese drei den RSC Komet in der heutigen

Form nicht gäbe.

Es sind dies Horst Uhlig, Hugo Felger und Gerhard Merz.

Horst Uhlig war Grundungsmitglied und der erste Vereinsvorsitzende des RSC Komet.

Eramtiertevon 1946 bis 1950. Ich erwähne ihn deshalb, weil erzusammen mit

seinem damaligen Vorstand in den Nachkriegsjahren unter schwierigsten Bedingun-

gen eine unglaubliche Aufbauarbeit für den Verein geleistet hatte. ln kürzester Zeil
kamen unter seiner Leitung die Vereinsaktivitäten wie Saalsport, Rennsport,

Faschingsveranstaltungen, Vereinsausfluge und vieies andere in Gang.
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Hugo Felger ist ebenfalls Gründungsmitglieci, ei war von 1946 bis 1950 Geichäftsfüh-

rer, Vc!'r 1950 bis 1952 Vereinsvorsitze;ri.ier und danach bis 1971 wieder Geschäfts.

fuhrer. Das 25-jäl'irige Vereinsjubitä,;m im iahre 1971war auch -sein persönliches

Funktionärsjuhiläum. Es gab wonl kein Amt und keine Aufgabe beim RSC Komer, die

er in diesen 25 Jahren nic;ht ausgeführt hatte. ln Anerker':nung seiner Verdienste hat

ihn, der heute 82 Jahre alt ist und noch bis vor kurzem regen Anteil am Vereinsge-

schehen nahm, der Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Gehard Merz, 1947 in den Verein eingetreten, jahrelang erfolgreicher RSC-Renn-

fahrer, später Rennfahrwart, übernahm 1962 den Vereinsvorsitz. ln den 30 Jahren

seiner Amtszeit sind cjer größte Teil der Dinge entstanden und venarirklicht worden, rlie

ic!", in meinem Rückblick dargestellt habc" Egiosheimer R.arjkrite;iir1's'1, Jugendaibeit,

Radtouri:iik. StraßenIe *ilorr, Marktplatzfest, i'elterplatzfest, eiüenes Vereinsheim,

WahrnehmuDg v'3n Verbandsaufgaben, überall war er der Motor, cjri: ldee;roeber, die

trclbende Kraft. Ein i,ir:nn mit Ecken rind Kanten, ein Ma,rn an dem r:1ari siih g.:riebefl

ilst, aber an dem man sich auch aufrichten kc';'rnte, der unbelr( und unbeir'r::ar seine;

Weg girg, der sich für nichts zu schade war, der inrnrer dort stanC wo es am meis:..:

wci: tat, wi:) man so schön sagt, urrd der bis zum heutiger, Tag von sl-inem Radspori

und seinem R$C beseelt ist. Daß er daneben auch noch eine Familie ha:le, 2 Kinder

großzog - man müßte vielleicht eher sagen, groß.ziehen ließ - und eine eiger:: Firma

aufbaute, sei nur am Rande erwähnt.

Diesem Mann, ebenso den beiden Erstgenannten, schuldet der RSC Komet großen

Dank.

Liebe Radsportfreunde, aus Anlaß der 40-Jahr-Feier im .Jahre 1986 überschrieb die

Ludwigsburg Kreiszeitung ihren damaligen Bericht über unsere Jubiläumsveranstal-

tung in der Musikhalle mit der Überschrift "ein kleiner Verein mit großen Erfolgen".

lch wünsche Konrad Werner und seinem Vorstand diese Erfolge auch in Zukunft und

ich wünsche dem RSC Komet Ludwigsburg einen guten Start in die nächsten 50

Jahre;


