
                  
 

 
 
 

 

Radfahrverein 1990 “Die Löwen” Weimar e.V. – Radsport 

Foto 1: Marten Schomburg (links) vom Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar bei einem Rennen der Junioren-Bundesliga im 

Jahr 2019 im grünen Trikot des Führenden in der Sprintwertung. Quelle: Radfahrverein 1990 “Die Löwen” Weimar e.V. 

Es war der 28. Mai 2021, als bei den “Löwen” in Weimar spürbar aufgeatmet wurde: 

Endlich wieder Radsportwettkämpfe für den Nachwuchs! Auf der Radrennbahn in 

Gera fuhren die Schüler*innen und die Jugend in drei Disziplinen. 100 Meter 

fliegend, 125 Meter stehend und 500/1000 Meter stehend. Und das komplett ohne 

Bahntraining in diesem Jahr! Für einige Fahrer*innen der jüngeren Klassen war es 

gar der erste Wettkampf auf dem Oval überhaupt. Dranbleiben, nicht aufgeben, sich 

durchsetzen: Das sind Fähigkeiten, die die jungen Athlet*innen vom Radfahrverein 

1990 “Die Löwen” Weimar e.V. schon seit der Gründung 1990 unter Beweis stellen. 

Nun wird der Verein aus Thüringen gleich bei der ersten Bewerbung mit dem 

“Grünen Band für vorbildliche Talentförderung” ausgezeichnet. 

Beim Wettkampf in Gera attestierten die zehn Trainer*innen des Vereins ihren 

Schützlingen noch viel Trainings- und Nachholbedarf. Wie sollte es nach so langer 

Pause auch anders sein. Doch getreu dem Vereinsmotto „Gemeinsam mehr“ ging es 

dort auch um Geselligkeit, um das Zusammensein. Überhaupt ist man bei den 

“Löwen” viel im Team unterwegs. Wann immer möglich, ermöglicht das Trainerteam 

um Frieder Aurich den Jungen und auch schon den Jüngsten Straßenausfahrten. Es 

ist eben etwas ganz anderes, ob man allein auf der Bahn Tempo bolzt oder 

gemeinsam in der Gruppe oder wie zuletzt nur auf der Rolle, bei den 

Vereinsmeisterschaften in der Halle. Not macht erfinderisch. Trainer Aurich schaut 

immer wieder stolz auf seine Talente, die in den Farben der “Löwen” in den Thüringer 



                  
 

 
 
 

 

Landeskader fahren. Gerade ist es der Sportschüler Eric Meinberg (Jahrgang 2006), 

der zu großen Hoffnungen Anlass gibt: Er nahm in diesem Jahr schon an den 

deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf der Straße teil und erreichte Rang 58. Es 

sind auch solche Erfolge und der Nachahmungseffekt, die immer wieder junge und 

jüngste Fahrer*innen zu den “Löwen” treiben. Wer mindestens acht Jahre alt ist, 

kann hier mitmachen. Besonders liegt es den Verantwortlichen um Vereinspräsident 

Jens Nitschke am Herzen, auch Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien 

mitzunehmen. Unterstützung bietet dabei die Bürgerstiftung Weimar, sollte etwa das 

Fahrrad fehlen. Anfangs reicht im Übrigen ein ganz normaler “Drahtesel”. Eine 

schnittige Rennmaschine muss es noch gar nicht sein.  

27 der 118 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. In der schwierigen Corona-Zeit 

gab es keinen einzigen Vereinsaustritt! Fünf Nachwuchs-”Löwen” fuhren derweil 

2020 im Landeskader, in den Jahren davor waren es jeweils zwei Athlet*innen. Im für 

die Jury besonders relevanten Zeitraum von 2018 bis 2020 gab es in den 

Altersklassen U13 und U15 eine Fülle vorderer Plätze bei Landes- und Deutschen 

Meisterschaften. Eng ist die Zusammenarbeit mit dem Thüringer Radsport-Verband 

in Erfurt. Der organisiert auch einen Jahreshöhepunkt, auf den sich die jungen 

Radsportler*innen der Löwen aus Weimar immer besonders freuen: Das Sommer-

Trainingslager in Kroatien.  

Foto 2: Eric Meinberg bei der Bundessichtungsserie "Trainalyzed 2020" der Altersklasse U15 mit dem Führungstrikot auf der 

Radrennbahn in Niederpöring (Bayern). Am Ende dieser Serie belegte das Nachwuchstalent des Radfahrvereins 1990 "Die 

Löwen" Weimar den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Quelle: Radfahrverein 1990 “Die Löwen” Weimar e.V. 


