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FRIEDRICHSHAFEN - Klasse Rennat-
mosphäre rund um die Ettenkircher
Ludwig-Roos-Halle. Am zweiten Tag
der dritten Auflage von „Rad & Roll“
waren am Sonntag die Speedskater
und die Handbiker die Hauptakteu-
re. Am Tag zuvor hatte sich in Tett-
nang-Hagenbuchen alles um ver-
schiedene Radsport-Disziplinen ge-
dreht. Im Mittelpunkt der spektaku-
lären Veranstaltung stand aber auch
der Inklusions-Gedanke.

„Sport tut allen Menschen gut, ob
mit oder ohne Behinderung“, hatte
Oberbürgermeister Andreas Brand
in seinem Grußwort gesagt. „Behin-
derte Menschen können Vorbilder

sein. Mit ihrem Leistungswillen, ih-
rer Disziplin und ihrem Trainingsei-
fer begeistern sie auch Menschen oh-
ne Handicap“, so das Häfler Stadt-
oberhaupt. Prima war die Stimmung,
bei den aktiven Sportlern genauso
wie bei den Zuschauern. Wie groß
der Trainingsaufwand auch bei
Handbikern ist, davon erzählt Max
Weber. „Zwölf bis 13 Wochenstunden
muss ich schon investieren – im
Sommer draußen und im Winter auf
der Rolle“, sagt der Obergünzburger,
der schon Medaillengewinner bei
den Paralympics war. Und wie sieht
es mit der „Konkurrenz“ aus? „Wir
sind keine Konkurrenten, wir be-
zeichnen uns gegenseitig eher als
Lieblingsgegner“, sagen Bernd Koh-

ler aus Nufringen und Jörg Schneider
aus Ulm gut gelaunt. 

Nicht am Start war diesmal die
Häfler Lokalmatadorin Jana Sohm,
die sich ganz auf die Organisation
konzentrierte. „Eine Menge Arbeit,
macht aber auch viel Spaß“, fasst sie
zusammen, und freut sich auch darü-
ber, dass zahlreiche hochkarätige
Fahrer im Teilnehmerfeld der Hand-
biker waren und der Lauf in Etten-
kirch zu einer deutschlandweiten
Rennserie gehört. „Besonders toll ist,
dass bei dieser Veranstaltung viele
verschiedene Sportarten zusam-
menkommen“, ergänzt Jana Sohm. 

Tagesschnellster bei den Speed-
skatern war Silvano Veraguth aus
Liechtenstein. Er bewältigte die
Halbmarathondistanz in einer be-
achtlichen Zeit von 36 Minuten und
22 Sekunden. Sebastian Höninger
vom Speedteam-Bodensee kam dem
Sieger am nächsten und belegte in
36:54 Minuten den hervorragenden
zweiten Platz. Bei den Damen war
das Rennen besonders spannend. Sa-
rah Scheuer vom Skate Club Allgäu
setzte sich in 39:42 Minuten knapp
gegen Nicola Knehr aus Regensburg
und Selena Valitutto aus Bernhausen
durch. „Schöne Atmosphäre. Nicht
wie beim Berlin-Halbmarathon –
aber klein und fein“, so das Fazit des
19-jährigen Lorenz Mammen vom
Halleschen ISC.

Kinder begeistern
Gerade aber auch im Rahmenpro-
gramm war in der Ludwig-Roos-Hal-
le viel geboten – von Badminton- bis
zu Kunstrad- und Tanzvorführun-
gen. „Wir wollen Kinder begeistern

und sie an verschiedene Sportarten
heranführen“, sagt Hermann Brug-
ger vom RRMV Friedrichshafen.
„Man kann nicht früh genug mit
Sport anfangen.“ Die Drei- bis Sechs-
jährigen durften sich beim „Laufrad-
triathlon“, bei dem es um Schnellig-
keit, ums Balancieren auf dem
Schwebebalken und ums Ballwerfen
ging, beweisen. „Ich habe davon in
der Zeitung gelesen, freut sich Britta
Elser, dass ihre dreijährige Tochter
Debora und ihr fünfjährigen Sohn Jo-
nathan zeigen dürfen, was sie sport-
lich drauf haben, während ihre drei
anderen Kinder Bennet, Silas und
Magdalena eifrig die Daumen für ih-
re Geschwister drücken.

Zufriedene Mienen auch bei den
Projektleitern Cornelius Dropp und
Kurt Lippert. „Die Veranstaltung hat
klein angefangen, sich mittlerweile
aber etabliert. Wir freuen uns, dass
wir gerade auch regionalen Sport-
lern hochklassige Wettkämpfe anbie-
ten können“, sagen sie. 

Ähnlich argumentiert auch die
Sportkreispräsidentin Evi Leber. „Es
sollte eine Selbstverständlichkeit
werden, dass es gemeinsame Sport-
veranstaltungen für Menschen mit
und ohne Behinderung gibt“, betont
sie. „Man muss dem Thema Inklusi-
on im Sport sicher noch ein wenig
Zeit geben, aber wir sind auf einem
guten Weg.“

Start zum spannenden Rennen bei den Handbikern. FOTOS: BRIGITTE GEISELHART

Inklusion steht im Mittelpunkt

Von Brigitte Geiselhart
●

Bei der dritten Auflage von „Rad & Roll“ war auch für die Zuschauer viel geboten

Gute Stimmung bei Mitorganisatorin Jana Sohm (zweite von links) und
Athleten, die beim Handbike-Rennen an den Start gehen. 

Schon in jungen Jahren für den Radsport begeistert: Debora und Jonathan
(in orangen Schutzwesten) zusammen mit ihren Geschwistern Bennet,
Magdalena und Silas - und ihre Mutter Britta Elser. 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Der Rolls-
Royce-Geschäftsbereich Power Sys-
tems und sein chinesisches Partner-
unternehmen Guangxi Yuchai Ma-
chinery Company wollen ihre Zu-
sammenarbeit bei Bau und Vertrieb
von Motoren weiter intensivieren.
Eine entsprechende Vereinbarung
unterzeichneten Vertreter beider
Unternehmen laut einer Pressemit-
teilung anlässlich des Besuchs einer
hochrangigen Delegation aus der
chinesischen autonomen Region Gu-
angxi mit Chairman Chen Wu und
Yuchai-Chairman Yan Ping an der
Spitze in Friedrichshafen. 

Beide Unternehmen seien bereits
über das im Jahr 2017 gegründete Ge-
meinschaftsunternehmen MTU
Yuchai Power, das MTU-Dieselmo-
toren der Baureihe 4000 in der süd-
chinesischen Stadt Yulin herstellt,
miteinander verbunden, heißt es
weiter. Seit dem Jahr 2018 stelle das
Gemeinschaftsunternehmen MTU-
Motoren zur Stromerzeugung für
den chinesischen Markt her.

„Unsere bisherigen Erfolge der
Zusammenarbeit sind eine gute Ba-
sis, um gemeinsam weitere Felder
der Kooperation zum Vorteil aller
Beteiligten zu erarbeiteten“, sagte
demnach Tobias Ostermaier, Präsi-
dent für die Region Greater China
bei Rolls-Royce Power Systems, an-
lässlich der Unterzeichnung der Ver-
einbarung. „Wir sind glücklich, mit
Rolls-Royce Power Systems einen
weltweit erfolgreichen und techno-
logisch führenden Partner gefunden
zu haben. Die Kombination mit der
lokalen Marktkenntnis und des Pro-
duktions-Know-Hows von Yuchai
Machinery ist ideal, um gemeinsam
weiter nach vorne zu blicken“, be-
tonte Yan Ping, der Chairman der
Yuchai-Machinery-Gruppe.

„Es ist mir eine große Freude, die
Partnerschaft zwischen einem chi-
nesischen und einem europäischen
Unternehmen wachsen und gedei-
hen zu sehen“, sagte Chen Wu, der
Chairman der fast 50 Millionen Ein-
wohner großen autonomen Region
Guangxi Zhuang, in der sowohl der
chinesische Partner als auch das Ge-
meinschaftsunternehmen beheima-
tet sind.

Engere Kooperation
von Rolls-Royce und
Yuchai Machinery 

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die Wirt-
schaftsförderung Bodenseekreis und
das Luft- und Raumfahrtcluster Bo-
denseeairea laden am 18. Juli, ab 17.45
Uhr zum Bodenseeairea-BBQ in das
Dornier Museum Friedrichshafen
ein. Die Besucher erwartet laut An-
kündigung ein spannender Sommer-
abend mit interessanten Impulsen,
ein geführter Rundgang durch das
Dornier Museum sowie die Möglich-
keit zum Meinungsaustausch und
Netzwerken bei sommerlichem
Grillbuffet.

Austausch und Vernetzung – das
sind die Hauptanliegen des Luft- und
Raumfahrtclusters Bodenseeairea
der Wirtschaftsförderung Bodensee-
kreis (WFB), heißt es in einer Presse-
mitteilung. Bei Clustertreffen und
gemeinsamen Messeauftritten wür-
den drängende Themen der Bran-
chen diskutiert und Erfahrungen
ausgetauscht. „Das jährlich im Som-
mer stattfindende BBQ bietet hierfür
auch Nicht-Mitgliedern eine tolle
Möglichkeit, sich über das Cluster
sowie die Branche zu informieren
und dabei neue Kontakte zu knüp-
fen“, sagt Benedikt Otte, Geschäfts-
führer Wirtschaftsförderung Boden-
seekreis.

Till Eisenberg, Cimon-Projektlei-
ter bei Airbus, wird in seinem Vor-
trag „Science Facts around Cimon“
den ersten mit Künstlicher Intelli-
genz ausgestatteten Astronauten-As-
sistenten vorstellen. 2018 unterstütz-
te Cimon den deutschen ESA-Astro-
nauten Alexander Gerst bei seinem
Aufenthalt auf der ISS. Im Anschluss
an die Impulsvorträge kann beim
Grillbuffet weiter diskutiert und sich
ausgetauscht werden. Schon ab 16.45
Uhr haben die Teilnehmer die Mög-
lichkeit im Zuge einer Führung die
Ausstellung im Dornier Museum nä-
her kennenzulernen. 

Cimon-Vortrag im
Dornier Museum

Anmelden können sich Interes-
sierte bis zum 11. Juli bei der WFB.
Informationen gibt es unter 
●» www.bodensee-airea.de

Sten Nadolnys Best-
seller „Die Entde-
ckung der Langsam-

keit“ habe ich nie gelesen.
Entdeckt habe ich die
Langsamkeit trotzdem.
Seit einiger Zeit unter-
nehme ich längere Wanderungen
durch die Stadt. Vorzugsweise
abends, wenn das Leben sich beru-
higt hat. Aber „beruhigt“ trifft es
nicht ganz. Je später der Abend
wird, desto mehr leeren sich zwar
die Straßen. Gleichzeitig steigt aber
auch das Tempo derjenigen, die
jetzt noch mit dem Auto unterwegs
sind. 

Spätabends scheinen über-
durchschnittlich viele Raser auf der
Straße zu sein. Diese Raser sind
nicht nur junge Burschen mit Base-
cap, breiten Reifen und chromblin-
kenden Auspuffrohren. Sondern
auch Leute, denen das Wort „Ver-

kehrsgefährdung“ nicht
gerade auf die Stirn ge-
schrieben steht. So bog bei
einem meiner letzten Mär-
sche gegen 23 Uhr ein bau-
chiger Mann in einer klei-
nen Karre von der Cols-

manstraße in die Waggershauser
Straße ein. Er mochte 70 Jahre alt
sein, auf dem Rücksitz saß ein riesi-
ger Hund und der Fahrer nutzte es
weidlich aus, dass er allein auf
schmaler Spur war. Mit quietschen-
den Reifen schnitt er die Abzwei-
gung, fuhr auf dem Mittelstreifen
weiter und hatte dabei gut und ger-
ne 90 Sachen drauf. 

Was treibt einen Rentner dazu,
nachts dermaßen die Sau rauszulas-
sen? Er ist kein Einzelfall. Die Zahl
der „Normalos“ unter den nächtli-
chen Rasern ist beträchtlich. Wenn
es finster wird, wachsen ihnen Blei-
füße – so zuverlässig, wie sich Dr. Je-

ckyll in Mr. Hyde verwandelt. Was
ist die Ursache dieser aggressiven
Tempo-Exzesse: die tagsüber ver-
stopften Straßen? Oder ist diese
Jetzt-komme-ich-Mentalität eine
Entschädigung für alle Kränkungen,
die es im Lauf des Tages wegzuste-
cken gilt? 

Zu einem guten Teil brechen sich
wohl auch die großen Frei-
heitsgefühle Bahn. Selbst bei ver-
nünftigen Zeitgenossen wie Wolf-
gang Niedecken. Der Chef von BAP
sang in den 1980er-Jahren: „Das Fee-
ling auf der linken Spur ist echt der
Hammer. Das kriege ich nicht satt.“
Es ist ein Lied, in dem rauf und
runter gerast wird und das zu BAP
nicht recht passen will. Zu
Friedrichshafen passt es erst recht
nicht, weil bei uns als linke Spur un-
weigerlich die rechte herhalten
muss; von der Messestraße mal ab-
gesehen. 

Juni, 18 Uhr, beim Zeppelin-Haus
am See in Fischbach zu seinem som-
merlichen Serenadenkonzert ein.
Bei schlechtem Wetter wird das
Konzert auf den 4. Juli verlegt.
Ebenfalls am Donnerstag, 27. Juni,
20 Uhr, zeigt die Autorin Sylvia
Schaab bei Ravensbuch, dass ein Le-
ben ohne Plastik möglich ist. Am
Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni,
lockt in Friedrichshafen jeweils ab 11
Uhr das Interkulturelle Stadtfest. Es
beteiligen sich 30 Vereine, auf den
beiden Bühnen treten Menschen
aus 21 Ländern auf. Im Kulturhaus
Mühle in Oberteuringen ist am
Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr ein
Konzert des schwäbischen A-Cap-
pella-Quartetts „Die Ziegelbacher“
geboten. Am Sonntag, 30. Juni, fin-
det in Oberteuringen dann ab 11 Uhr
das Künstlerfest zum zehnjährigen
Bestehen des „Kunstraums Ober-
teuringen“ statt. 

Der Schriftsteller Filippo Tom-
maso Marinetti widmete dem ra-
senden Stahl auf den Straßen ein
Lobgedicht. In höchster Euphorie
fordert der Dichter: „Die Bremsen
los! Ihr könnt nicht? Brecht sie denn,
dass sich des Motors Schwung ver-
hundertfacht!“ Diese Zeilen sind in-
zwischen 114 Jahre alt. Viel gelernt
haben wir seitdem nicht. Marinettis
Geschwindigkeitsrausch hat im-
merhin einen Vorzug: Auf dem Pa-
pier tobt er sich lautlos aus.

Die Kulturtipps der Woche: Ma-
rio Herger spricht am Dienstag, 25.
Juli, um 16.30 Uhr im Kino Studio 17
über „Die automobile Revolution.
Was deutsche Unternehmen vom
Silicon Valley lernen können“. Wer
interessiert ist, sollte sich per E-
Mail anmelden bei willa-
mowski@iwt-bodensee.de. Der
Männerchor Friedrichshafen-
Fischbach lädt am Donnerstag, 27.

Kulturbeutel 
●

Von Harald Ruppert 

Nachts, wenn Mr. Hyde ins Auto steigt 


