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Alle, die wie ich ein altes Fahrrad besitzen, ein 1957er Mailand-München der EXPRESS-Werke aus 
Neumarkt in der Oberpfalz, werden vermutlich mitbekommen haben, dass es in den letzten Jahren 
einen wahren Boom an historischen Radrennen gegeben hat. Ich kann nicht sagen, ob tatsächlich 
alles mit der Eroica begonnen hat, über die ich ja bereits in meinem letzten Artikel in der e-Post 
2/2019 (Nr. 30) etwas geschrieben hatte, aber der Trend ist kaum zu leugnen. Wenn man sich 
einmal genauer umschaut, so haben sich fast überall in Deutschland auf einmal Freunde 
historischer Fahrräder regelrecht zusammengerottet, um der Freude am historischen Material, den 
mit ihren Zweirad-Oldtimern verbundenen Geschichten und Erinnerungen und sicherlich auch ganz 
einfach den „körperlichen Verausgabungen“ zu fröhnen, zu denen uns alleine dieses nicht auf 
Karbon und Minimalgewicht optimierte Material zwingt. Und wer schon den ein oder anderen 
Marathon gelaufen ist, der weiß es zu gut: gemeinsame Qual ist halbe Qual. Man quält sich gerne 
und lächelt dabei. 
 
Nachdem aufgrund von COVID-19 nun also schon seit zwei Jahren kein Oldtimertreffen und kein 
Volksfest mehr stattfinden konnten, musste man sich zwangsläufig nach etwas anderem 
umschauen, um das alte Stahlross mal wieder zu bewegen. Dass es inzwischen ein weit 
gefächertes Angebot von der eher sportlichen bis hin zur fast nur noch kulinarischen Variante gab, 
hatte ich eingangs geschrieben. Und dass auch diese – nennen wir sie der Einfachheit halber 
Rennen – das ein oder andere Mal der Pandemie zum Opfer gefallen sind, ist auch klar. Erst im 
Juni war schon wieder eine Hiobsbotschaft auf uns hereingeschneit, die wir uns zur 
www.VeloWino.de in Weinheim angemeldet hatten. Aber zum Glück war es dann nur eine (weitere) 
Verschiebung auf den 12. September. Und so sollte es dann auch tatsächlich klappen. Ich war am 
Vorabend mit einem Freund angereist und wir hatten uns zwei Dachkammern im ersten Haus am 
Platz gebucht: Der Goldene Pflug erwies sich für diese Gelegenheit als die beste Wahl, die wir 
hätten treffen können. Das von Familie Stark liebevoll gepflegte Haus liegt quasi neben Kirche, 
Rathaus und Schloss, und von besagten Dachkammern hat man einen wunderbaren Blick über das 
Zentrum von Weinheim. 
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Als wir eingecheckt, und unsere Fahrräder im Hinterhof des Hotels „gesichert“ hatten, war es dann 
auch schon Zeit für die Stadtführung, die Hermann Eidel organisiert hatte, und die bei der Justitia 
auf dem Marktbrunnen begann. Sie führte und uns durch die verschiedenen Viertel der Stadt, bevor 
es schließlich zur Pasta-Party beim lokalen Italiener auf dem Marktplatz ging. Ein schöner, lauer 
Spätsommerabend, aber auch Zeit, früh ins Bett zu gehen, zumindest für diejenigen, die morgen die 
lange Strecke bis hinein in den Odenwald zu bezwingen geplant hatten, für die schon in den 
frühesten Morgenstunden der Startschuss fallen sollte. 
 

 
  
Es gibt insgesamt 4 unterschiedlich lange und bergige Strecken wobei ich mich für die flache, kurze 
40-km-Strecke entschieden hatte – die 55km-Strecke hat gleich zu Beginn eine knackige Steigung, 
die mit der Dreigangschaltung zu bezwingen eine Herausforderung gewesen wäre. Mein schönes 
Maestro-Rennrad – auch von 1957 und aus den EXPRESS-Werken in Neumarkt Opf. – war leider 
noch nicht fahrbereit.  
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Am nächsten Morgen jedenfalls ging es dann in den Schlosshof, in dem Start und Ziel stattfanden, 
eine Werkstatt und auch einige Verkaufsstände für Fahrräder und Zubehör eingerichtet waren: 
 

  
 
Hier wurde die Schaltung noch einmal eingestellt und man schoss Startfotos der einzelnen Radler 
und Gruppen, wobei sich natürlich die Opelfreunde aus Rüsselheim mit ihren Hochrädern größter 
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Aufmerksamkeit erfreuten. Perfekt in Frack und Zylinder oder Knickerbocker ausstaffiert, gab es 
sogar noch die ein oder andere akrobatische Einlage. 

  
 

 
 
Aber nun ging es auch schon los: Die kurze Strecke führte zunächst abschüssig aus Weinheim 
heraus und dann nach Südwesten in Richtung Viernheim. Ein guter Bremsentest, wenngleich sie 
danach kaum noch ernsthaft erforderlich gewesen sind. Nach einer schnellen Fahrt in der Ebene 
erreichten wir schon bald die einzige Station dieser Runde: das Carl-Benz-Museum in Ladenburg. 
Hier wurden wir vom allerfeinsten verköstigt und durften auch das Museum in aller Ruhe 
besichtigen. 
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Aber schon ging es weiter – die Hälfte der Strecke lag noch vor uns und natürlich die Steigung, um 
den Schlossplatz in Weinheim wieder zu erreichen. Bis dorthin also wieder recht geschwind am 
Neckar entlang und durch die Felder. An Dossenheim und Schriesheim vorbei, auch Hirschberg, 
und dann schließlich zurück nach Weinheim. Im Zieleinlauf Fotos, Jubel und einen Wein für die 
Teilnehmer – danach Zeit für ein alkoholfreies Weißbier oder zwei, denn nicht nur die Steigung 
sondern auch die Wärme hatten Ihren Schweiß gefordert – es war ein ausgesprochen sonniger und 
warmer Tag gewesen. Später dann der Höhepunkt, die Siegerehrung! Aber hier ging es ja nicht um 
Zeiten, sondern vor allem ums Ankommen und Genießen, sodass man den Abend auch ohne 
Platzierung in geselliger Runde ausklingen lassen konnte. Da ich mit meinem EXPRESS immerhin 
einen 21er Schnitt hingelegt hatte, erntete ich so manchen verwunderten Blick. Aber ich konnte und 
musste hier einfach immer wieder auf das hervorragende Material und die unglaubliche 
Leichtgängigkeit meines stählernen Gefährten hinweisen – man muss sich manchmal fragen, ob es 
am ersten seiner Tage noch leichtgängiger gewesen sein kann, denn schließlich war hier außer den 
Bremsklötzen, Schläuchen und Mänteln noch rein garnichts ausgetauscht worden seit dem Kauf. 
Inspiration unter Gleichgesinnten gab es jedenfalls reichlich – und eine allgemeine Euphorie und 
Vorfreude auf das nächste Rennen, wie es an solchen Abenden eben ist. Also nicht vergessen: wen 
es nicht ganz nach Italien treibt, der wird auch in Weinheim großes Vergnügen erleben. Ich hoffe wir 
sehen uns auf der nächsten www.VeloWino.de, euer Klaus 
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