
33

Dienstag, 12. April 2022

Hals über Kopf
Rhönrad gehört zu den wenig bekannten Sportarten. An den Schweizer Meisterschaften in Buochs wird heftig am Rad gedreht.

Theres Bühlmann

Rhönrad? Rhönrad. Ein Rad,
kein gewöhnliches. Eines mit
zwei gleich grossen, Kunststoff
überzogenenStahlreifen,diemit
sechs Sprossen verbunden sind,
zwei einfache, zwei mit Griffen
fürdieHändeundzweimitBret-
tern zum draufstehen. Schwer
und gross sind sie, diese Räder,
zwischen 40 und 60 Kilo und
miteinemDurchmesservon130
bis 245 cm. Rhönrad ist eine
Randsportart, in unseren Brei-
tengraden auch nicht sehr prä-
sent, nur der STV Buochs und
der Satus Baar haben entspre-
chendeRiegen.DabeihatRhön-
rad einiges zu bieten: Dynamik,

Eleganz, Körperbeherrschung,
Kraft,Akrobatik,Beweglichkeit.
Das Rad ist ständig in Bewe-
gung, entwickelt so eine Eigen-
dynamik, die es zu beherrschen
und zu nutzen gilt. Mut braucht
esauch,denndagehtesdrunter
unddrüber,Hals überKopf.

Was ein Rhönrad alles her-
gibt, war an den Schweizer
Meisterschaften am Sonntag in
Buochs zu bestaunen. Rund 45
Aktivemachtenmit, dieFrauen
bildeten die Mehrheit. Es ging
also rund in der Breitli-Halle,
oder anders formuliert: Eswur-
de heftig am Rad gedreht. Für
den reibungslosen Ablauf sorg-
ten das OK unter Präsident Do-
minik Schawalder und rund 80
Helferinnen und Helfer.

«Tiefdurchatmen,Arme
streckenundKopfhoch»
Schon vor dem Wettkampf wa-
ren die Turnerinnen in der Gar-
derobe und auf der Tribüne in
ihrem Element, da wurden die
Haare kunstvoll zu Zöpfen ge-
flochten oder hochgesteckt.
Danngalt es,denKörperaufBe-
triebstemperatur zubringenund
die letzten Anweisungen der
Trainer entgegenzunehmen.
«Tief durchatmen, Arme stre-
cken und Kopf hoch.» ZehnMi-
nutenvordemStart, einSchluck
ausderFlasche,Trainingsanzug
ausziehen und bereit machen.
Auf den gut besetzten Tribünen
drückten Mamis und Papis,
Schwestern und Brüder und
Omas undOpas dieDaumen.

Den Auftakt machten die
Disziplinen Sprung und Spirale.
Mucksmäuschenstill war es
während der Darbietungen,
nichts störte die Konzentration
der Akteure. Beim Sprung wird
das Rad in Bewegung gesetzt,
die Turnerin oder der Turner
springtmitAnlauf aufdasGerät.
Auf dem höchsten Punkt folgt
einSprungaufdieMatte: Streck-
sprung oder Salti vor- und rück-
wärts, gehockt, gestreckt, ge-
bückt, mit und ohne Drehun-
gen. Viel Körperbeherrschung
setzt die Kategorie Spirale vor-
aus, denn das Rad bewegt sich
nur auf einem Reifen im Kreis,

hat dabeiNeigungswinkeln von
60 und 30 Grad. Es wird auf
einemspeziellenBodengeturnt,
der aus Parkett besteht. Beim
GeradeturnenmitundohneMu-
sik rollt dasRad auf beidenRei-
fen, es werden verschiedene
Elemente im sich drehenden
Rad oder ausserhalb auf den
Reifengeturnt.Attraktiv ist auch
das Paarturnen, mit zwei Tur-
nenden in einem Rad.

BuochserRhönradriege
mitWarteliste
Das Publikum staunte über die
Kreativität. «Ichbinüberrascht,
wasdieseTurnerinnenundTur-
ner alles können», sagte eine
Zuschauerin.Auchbei denTur-
nenden sahman glücklicheGe-
sichter.Dieeineoderanderebe-
nötigte einwenigTrost,wennes
nicht so lief,wie es laufen sollte,
oderNervositätüberhandnahm.

DieRiegedes STVBuochs zählt
rund35Turnende, trainiertwird
zwei- bis dreimal in der Woche.
«Wirhabeneine langeWartelis-
te», sagt Trainerin Ramona Su-
ter, die an den Schweizer Meis-
terschaften die Wettkampflei-
tung innehatte. «WasdieHallen
betrifft, sind unsere Platzver-
hältnissebegrenzt, diesgilt auch
für die Anzahl der Räder. Zu-
demverlangtdieseSportart eine
intensive Betreuung.» Suter ist
aufder Suchenacheiner zusätz-
lichen Trainingsmöglichkeit,
einerHalle oder einementspre-
chenden Raum. «Die Räder
werdenmitgenommen,undder
Parkettbodenwird,wennnötig,
von uns verlegt.»

Beim Wettkampf dabei war
auchdie 14-jährigePatriciaAm-
stutz vom STV Buochs. Die
SchülerinausEnnetbürgen frön-
te einst dem Kunstturnen und

betreibt seit drei Jahren Rhön-
rad, bestritt anderSMdieBerei-
che Geradeturnen und Sprung
und reiste mit einer Silber- und
einerBronzemedaillenachHau-
se. SiehatdenTraum,einmal an
einer Weltmeisterschaft teilzu-
nehmen. Auch ihre Teamkolle-
ginKatharinaRaderbauer stand
als Gewinnerin einer silbernen
Auszeichnung auf dem Podest.

Rhönrad kommt auch im
Vereinswettkampf zumEinsatz,
in einer Gruppe mit mehreren
Rädern und Turnenden. Oder
an der Gymnaestrada, dem
Weltturnfest. Wenn dann meh-
rere Räder zusammen in der
Gruppe agieren, untermalt mit
der passenden Musik und ge-
paart mit Lichteffekten, ist das
schon äusserst beeindruckend.

Hinweis
Ranglisten: stvbuochs.ch

Ein Augenschein

Impressionen des Wettbewerbs Spirale (oben und unten rechts). Unten links: Die Füsse wollen gut fixiert sein. Bilder: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022)

In der Haft entstand
die Idee zum Rhönrad
Geschichte Erfunden wurde
das Sportgerät vom deutschen
EisenbahnerundSchlosserOtto
Feick, der 1890 in der Pfalz ge-
borenwurdeund schonalsKind
mit zwei zusammengebunde-
nenFassreifen einenAbhanghi-
nunterrollte. Während der Be-
satzung des Ruhrgebietes nach
dem Ersten Weltkrieg geriet er
in Gefangenschaft. In der Haft
entstand der Plan, aus seinem
Kindheitstraum ein Turngerät
herzustellen.

Als Feick später von den
französischenBesatzern ausder
Pfalz ausgewiesenwurde, zoger
indieHeimat seiner Frau, indie

bayerische Rhön. 1925 entwi-
ckelte er das Turnrad, welches
er noch im gleichen Jahr zum
Patent anmeldete und alsDank
an seine neue Heimat Rhönrad
nannte.

Bei den Olympischen Spie-
len 1936 in Berlin wurde Rhön-
rad als Rahmenprogramm ge-
zeigt, ist aber bis heute keine
olympische Disziplin. In der
Schweiz wird seit den 1980er-
JahrenRhönradalsBreiten-und
Wettkampfsport betrieben. Im
Jahr 1992 fand inLiestal die ers-
te Europameisterschaft statt,
1995 in den Niederlanden die
erste Weltmeisterschaft. (T.B.)


