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LORSCH (e). Am 29. und 30.
August (Samstag und Sonn-
tag) ist wieder „Riedring Re-
vival“ in Lorsch. Bis zu 150
Starter werden erwartet, die
auf ihren Motorrädern – die-
se dürfen nicht jünger sein
als Baujahr 1965 – dort ihre
Runden drehen werden, wo
bis 1955 national bekannte
Rennen ausgetragen wurden.

„Als hätte man auf den alten
Schwarz-Weiß-Bildern die Far-
be reingedreht“, schwärmte
einer, der bei der Premiere des
„Riedring Revivals“ im vergan-
genen Jahr hinter der Absper-
rung winkend die vorbeibrau-
senden Motorräder begrüßte.
Ein zugeklapptes Kapitel Lor-
scher Geschichte im Jubiläums-
jahr der Stadt war wieder zum
Leben erweckt: Das Lorscher
„Riedring-Rennen“. Jedoch
wurde kein Rennen veranstal-
tet, denn die dafür notwendi-
gen Sicherheitsbestimmungen
wären heute unbezahlbar,
schreibt das Kulturamt der
Stadt Lorsch.

Aber schnittig gefahren wur-
de durchaus, als die 130 Starter
an den 8000 Besuchern vorbei-
brausten. Auch in diesem Jahr
sind beim „Riedring Revival“
mit seinen Präsentationsläufen
ausschließlich Maschinen am
Start, die bis 1965 gebaut wur-
den und die keine Straßenzu-
lassung haben. Maximal 150
Starter werden zugelassen wer-
den und auf sechs Gruppen ver-

teilt fahren. In Sachen Sicher-
heit hat man nachgebessert:
„Die kritische Stelle in der
Nord-West-Kurve werden wir
deutlich entschärfen“, so die
Veranstalter. Ein Gespann war
im vergangenen Jahr aus der
Kurve getragen, eine Zuschaue-
rin war dabei leicht verletzt
worden. „Alles andere hat so-
weit gepasst.“

Auch in diesem Jahr wird
der Samstag im Zeichen des

Fahrerlagers stehen, wo sich die
Motorradbesitzer über neugieri-
ge Fragen und interessierte Be-
sucher freuen. Am 30. August
(Sonntag) von 10 bis 17 Uhr
schließlich knattern und dröh-
nen die Motoren.

Einst Kaderschmiede
des Nachwuchses

Von 1949 bis 1955 fanden auf
dem ursprünglich 3,12 Kilome-
ter langen Rundkurs im Süden
Lorschs national bekannte Mo-
torradrennen statt, die 1954 so-
gar das Prädikat „Junioren-
Meisterschafts-Lauf“ erhielten.
Lorsch galt als Kaderschmiede
des Nachwuchses. Viele spätere
berühmte Fahrer, beispielswei-
se das Gespann Fath/Stein, Karl
Kronmüller oder Lothar John,
gingen hier an den Start. BMW,
DKW, AJS, NSU, Puch,
Triumph, Norton und viele an-
dere große Marken füllten da-
mals die Startfelder.

Für das „Riedring Revival“
wurde der historische Parcours
auf 2,5 Kilometer verkürzt. Er
führt von der Seehofstraße
(Start und Ziel) über die K3111
ins „Zigeunerwäldchen“ und
Richtung Straßenbaudepot wie-
der zurück auf die Seehofstra-

ße. Das Fahrerlager liegt inner-
halb dieses Rundkurses. Gäste
sind hier ab Samstagmorgen
und am Sonntag willkommen.
„Wir hatten 2014 an den zwei
Tagen in Lorsch das größte Mo-
torrad-Museum Deutschlands
zusammen“, schwärmt Heike
Schüssler vom Deutschen Mo-
torsport Verband (DMV). „Die
älteste Maschine stammte von
1910.“ Der DMV und der Vete-
ranen-Fahrzeug-Verband orga-
nisieren gemeinsam mit dem
Kulturamt der Stadt Lorsch das
Zweirad-Spektakel.

Heike Schüssler zeichnet
auch verantwortlich für die
Sonderausstellung „60 Jahre
NSU-Sportmax“ zu Ehren der
erfolgreichen Maschine, die

1955 an den Start ging und auf
Anhieb in der 250er-Klasse die
Weltmeisterschaft gewann. Die
Schau ist nur am Veranstal-
tungswochenende im Foyer der
Behindertenhilfe Bergstraße zu
sehen. Auch die Lorscher Frei-
willige Feuerwehr holt zum
„Riedring Revival“ ihre Fahr-
zeuge aus ihrem Museum und
wird mit ihren historischen
Fahrzeugen wieder einige Eh-
renrunden drehen.

Catering- und Getränkestän-
de, Informationsstände sowie
der eine oder andere Spezialan-
bieter rund ums historische
Zweirad runden das Angebot
ab. Lokale Gastronomen und
die Behindertenhilfe Bergstraße
stellen sich kulinarisch auf das
Ereignis ein und freuen sich
über Gäste. Ein Programmheft
soll wieder an der Rennstrecke
erhältlich sein. Helfer, die beim
Auf- und Abbau der Gitter und
beim Verpacken der notwendi-
gen Strohballen Hand anlegen,
werden noch dringend gesucht,
teilt das Kulturamt mit.

Das Strohballen-Verpacken
wird zuvor – es geht immerhin
um 300 Ballen – an einem oder
mehreren frühen Abenden oder
an Wochenenden im Bauhof
der Stadt Lorsch stattfinden.
Für das Aufstellen der Gitter an
der Rennstrecke am Rennwo-
chenende werden die Helfer
vorher gesondert eingewiesen.
„Wenn wir hinbekommen,
durch den Einsatz der Bevölke-
rung unsere Kosten zu senken,
ist das sicherlich ein weiteres
Argument für die Fortführung
dieser tollen Lorscher Tradi-
tion“, so Bürgermeister Chris-
tian Schönung, der im vergan-
genen Jahr sogar eine Runde im
Beiwagen mitfuhr. „Wir zählen
auf Ihre helfenden Hände.“

Hautnah dabei:Die Premiere des „Riedring Revivals“ im vergangenen Jahr erwies sich als Publikumsmagnet. 8000
Besucher kamen nach Lorsch. FOTO: COME-TO-WEB

(e). Das zweite „Riedring Revi-
val“ wird am 29. und 30.August
(Samstag und Sonntag) am
südlichen Ortsrand von Lorsch
veranstaltet. Das Fahrerlager
kann ab Samstag besucht wer-
den. Die Präsentationsläufe
sind am Sonntag von 10 bis 17
Uhr. Der Eintritt ist frei. Helfer
zumAuf- und Abbau der Gitter

und zumVerpacken der Stroh-
ballen werden noch gesucht
(Lorscher Kulturamt, Telefon
06251 5967501, E-Mail Kul-
tour@lorsch.de).Wer sich als
Fahrer (Solo und Gespann, bis
Baujahr 1965) anmelden will,
meldet sich bei Heike Schüssler
(Telefon 0176 70011387, E-Mail
fitterer.schüssler@gmx.de).

Termin/Kontakt
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RIEDRING REVIVAL Am 29. und 30. August treffen zum zweiten Mal Fans und Fahrer alter Motorräder aufeinander

Lorsch wird wieder Motorsport-Arena

Gespann:Bei der zweitenAuflage des Riedring Revivals können nurMotorrä-
der teilnehmen, die nicht jünger als Baujahr 1965 sind. FOTO: COME-TO-WEB

BÜRSTADT (kmo). Medizin
oder doch lieber Sport, das
sind Fragen, die Natascha Hof
sich nach dem bestandenen
Abitur stellen musste. Diese
Ungewissheit über die Zu-
kunftspläne ist nicht gerade
selten bei Schulabgängern,
die sich im Prüfungsstress mit
der Masse der Möglichkeiten
überfordert fühlen. Aus die-
sem Grund bot sich für Nata-
scha Hof ein Jahr im Bundes-
freiwilligendienst an, das sie
in ihrem vertrauten Sportver-
ein, dem TV 1891 Bürstadt,
absolvieren wird.

Als Überbrückungsjahr hätte
sie eigentlich gerne ein Freiwil-
liges Soziales Jahr im Uniklini-
kum in Mannheim begonnen,
denn ihr Wunsch war es, Medi-
zin zu studieren. Da ihr dieses
aufgrund des Numerus Clausus
verwehrt bleiben würde, muss-
te eine Alternative her. „Sport
hat mir schon immer gut gele-
gen und viel Spaß gemacht“,
stellte Natascha Hof dann fest.
So kam die Anfrage von ihrem
Tischtennistrainer Frank Rosen-
berger gerade rechtzeitig, denn
er schlug ihr vor, den Bundes-
freiwilligendienst beim TV
Bürstadt zu absolvieren. Sie
ging gleich auf das Angebot ein
und wird am 1. September ihre

Tätigkeiten im Sportverein be-
ginnen. Dieses Jahr sieht sie als
eine Auszeit nach dem Abitur-
stress, in dem sie sich mit Din-
gen beschäftigen kann, die ihr
schon lange Spaß bereitet ha-
ben. Der Bundesfreiwilligen-
dienst beim TV Bürstadt kann
Natascha Hof helfen, um zu se-
hen, ob die sportliche Richtung
ein Weg für die Zukunft ist.

Sie überlegt nach diesem
Jahr, ein Sportmanagement-
Studium zu beginnen. Schon
jetzt muss sie sich dafür bewer-
ben, es handelt sich nämlich
um ein duales Studium, bei
dem sie schon praktische Erfah-
rungen in einem Betrieb sam-
meln kann. Deshalb möchte sie
durch den Bundesfreiwilligen-
dienst herausfinden, ob es spä-
ter wirklich in diese Richtung
gehen soll.

Tischtennis
und Turnen

Beim TV Bürstadt wird Nata-
scha Hof einige Sportarten be-
gleiten. Schon jetzt kann sie
sich aussuchen, welche sie ger-
ne unterstützen würde. Tisch-
tennis stand von Anfang an
fest. Sie spielt selbst schon
Tischtennis, seit sie neun Jahre
alt ist und kann ihr eigenes
Wissen in diesem Bereich am

besten vermitteln und anwen-
den. Das Turnen kam ihr da-
nach in den Sinn, denn auch
das hatte sie lange Zeit selbst
gemacht. Welche Sportarten
noch dazukommen werden,
kann sie sich in der nächsten
Zeit noch überlegen. Zu Beginn
der Zeit beim TV Bürstadt wird
Natascha Hof unterstützend tä-
tig sein, vor allem Tischtennis-
trainer Frank Rosenberger wird
sie unter die Arme greifen.

Vom 17. bis 24. Oktober fin-
det die TV-Freizeit statt, bei der
sie als Betreuerin helfen wird.
2016 feiert der Verein sein 125-
jähriges Bestehen, das erfordert
schon jetzt Planung. Dabei
wird Natascha Hof mithelfen,

die Feste und Events in diesem
Rahmen zu organisieren. Damit
sie noch mehr Erfahrung im
Trainieren kleiner Gruppen be-
kommt, will Natascha Hof wäh-
rend des Bundesfreiwilligen-
dienstes eine C-Lizenz erwer-
ben, also einen Trainerschein
machen. Dies kann ihr auch
nach dem absolvierten Jahr
noch nützlich sein; sie hat vor,
auch dann noch aktiv das Ver-
einsleben mitzugestalten.

Aufmerksam auf den Bun-
desfreiwilligendienst beim TV
Bürstadt wurde Natascha Hof
durch einen guten Freund, der
in diesem Jahr den Dienst beim
TV absolviert. Kevin März war
der erste, der den Bundesfrei-
willigendienst in Bürstadts
größtem Verein angetreten hat,
seinen Platz wird Natascha Hof
bald übernehmen. Ähnlich wie
bei Kevin März, der ebenfalls
Tischtennis spielt, hat auch sie
den Vorteil, dass sie die Leute
aus dem Verein schon kennt.
Sie wird also in ihrem gewohn-
ten Umfeld bleiben, aber trotz-
dem vertiefte Einblicke in die
Gesamtheit des Vereinslebens
erhalten. Voller Freude erwartet
Natascha Hof schon den Beginn
des Bundesfreiwilligendienstes,
denn sie weiß noch immer
nicht alles, was sie im kom-
menden Jahr erwarten wird.

TV BÜRSTADT Natascha Hof absolviert Bundesfreiwilligendienst bei größtem Verein der Stadt

Das Hobby als Weg für die Zukunft

Natascha Hof FOTO: AFPASEL

LORSCH (e). Fahnder der Di-
rektion Verkehrssicherheit
und Sonderdienste sind am 1.
August bei der Kontrolle eines
Autos auf der Autobahn 67,
Höhe Lorsch, auf mögliches
Diebesgut gestoßen.

Wie es in dem Bericht der Poli-
zei heißt, wurden in dem Wa-
gen mit Bremer Zulassung
neben Schmuck ein goldenes
Feuerzeug der Marke Dupont
sowie Silbermünzen gefunden.
Zu der Herkunft der Fundstü-
cke konnten die polizeibekann-
ten Personen keine schlüssigen
Angaben machen, so dass die
Gegenstände in behördliche
Obhut genommen worden sind.
Der Abgleich der Stücke mit der
Datenbank verlief ergebnislos.

Nach bisherigen Ermittlun-
gen haben die Fahrzeuginsas-
sen Kontakte nach Mannheim,
Ludwigshafen, Bremen und
Pinneberg. Mit Bildern dehnen
die Ermittler die Fahndung aus
und hoffen, dass sich Zeugen
melden, die Hinweise zur Her-
kunft und den Besitzern geben
können. Auf der Homepage des
Polizeipräsidiums Südhessen
(www.polizei.hessen.de) sind
die Bilder eingestellt. Hinweise
nimmt die Polizei in Heppen-
heim unter der Telefonnummer
06252 7060 entgegen.

Diebesgut
entdeckt

LORSCH (e). Das Lorscher
Waldschwimmbad ist ab
Samstag (15.) wieder geöff-
net. Die Reparaturen an den
Wasserleitungen konnten ab-
geschlossen und die Becken
wieder gefüllt werden, teilt
die Stadtverwaltung mit. Seit
Samstag ist das Freibad ge-
schlossen. Ein Leck hatte da-
zu geführt, dass die Liegewie-
se unterspült wurde und sich
ein zwei Meter tiefes Loch
auftat. Zudem gelangte Sand
in das Becken.

Als Entschädigung für die „un-
liebsame Badepause“ wird das
Lorscher Waldschwimmbad so-
wohl am Samstag als auch am
Sonntag kostenlos zugänglich
sein, hat der Lorscher Magistrat
entschieden. „Wir hoffen, dass
die Pechsträhne im Wald-
schwimmbad damit beendet ist
und wünschen allen Badegäs-
ten im wahrsten Sinn des Wor-
tes wieder ungetrübte Bade-
freuden in Lorsch“, so der Erste
Stadtrat Klaus Schwab. Schwab
dankte allen Beteiligten, voran
dem Bademeister Andreas Meu-
sel und seinem Team sowie der
Lorscher Feuerwehr für deren
Hilfe. „Auch das derzeit durch
den natürlichen Eisengehalt
noch grün scheinende Wasser
wird bis zum Samstag wieder

die gewohnte Klarheit und das
typische Schwimmbadblau ha-
ben“, versichert Bademeister
Meusel. „Die Pumpen laufen
auf Hochtouren.“ Auch die
unterspülte und abgesackte
Stelle auf der Liegewiese wurde
mittlerweile wieder verfüllt.
Weitere Unterspülungen durch
die beiden beschädigten Leitun-
gen wurden nicht gefunden.

Mit den beiden Frauen, die
in das zwei Meter tiefe Loch
eingesunken waren, sei von
Seiten der Verwaltung Kontakt
aufgenommen worden. „Selbst-
verständlich werden wir ihnen
eine Entschädigung zukommen
lassen“, so der Erste Stadtrat.

Es bleibt die Frage, ob die
um ihre Badefreuden gebrach-
ten Tagesgäste Geld zurückbe-
kommen. „Zur Frage der Ent-
schädigung von Gästen, die für
den vergangenen Samstag eine
Tageskarte erworben oder mit
einer Zehnerkarte gezahlt ha-
ben“, so Hauptamtsleiter Kar-
sten Krug, „werden wir der Öf-
fentlichkeit in der kommenden
Woche Abschließendes berich-
ten können.“

Die übliche Badetemperatur
von 23 Grad könne bis zur Wie-
dereröffnung nicht garantiert
werden. Am Donnerstagnach-
mittag habe die Wassertempe-
ratur bei 20 Grad gelegen.

VORFALL Am Samstag und Sonntag ist Baden
in Lorsch umsonst – Arbeiten abgeschlossen

Zwei Tage freier Eintritt
im Waldschwimmbad

LAMPERTHEIM (e). Am
Sonntag (16.) wird Christian
Vorbeck für das dritte Konzert
im elften Lampertheimer Or-
gelsommer erwartet.

Der Wittener Organist studierte
an der Hochschule für Musik in
Köln und an der Universität der
Künste in Berlin und ist seit
2004 Kantor an Sankt Marien
zu Witten an der Ruhr. Zudem
betreibt er eine rege Konzerttä-
tigkeit als Organist in ganz
Deutschland und im Ausland
(Luxemburg, Polen, Schweiz,
Italien, Niederlande, USA und
Frankreich). Er ist Orgelbeauf-
tragter der Erzdiözese Pader-
born und Lehrbeauftragter für
Improvisation in Dortmund.

Die Konzertreihe in Lam-
pertheim steht diesmal unter
dem Motto „Tanz“. Komponis-
ten aus allen Stilen und Epo-
chen haben sich diesem Thema
angenommen. So wird Vorbeck

Werke von Bach im Wechsel
mit eigenen Improvisationen zu
Gehör bringen. Unter anderem
erklingen Bachs Italienisches
Konzert, die Englische Suite in
g-Moll sowie Improvisationen
zu „In dir ist Freude“ und „Herr
Jesu Christ dich zu uns wend“.

Passend zum Thema Tanz
sind Kunstwerke der Lampert-
heimer Künstler Carsten Röss-
ling, Holger Schinz-Sauerwein
und Hans Becker im Altarraum
ausgestellt.

Das von der EKHN-Stiftung
und cultur communal unter-
stützte Konzert beginnt um 20
Uhr. Zu Beginn jedes Konzertes
erläutern die jeweiligen Orga-
nisten ihr Programm.

Im Anschluss an die Konzer-
te lädt der Förderverein bei
einem Glas Wein zum gemütli-
chen Ausklang auf dem Dom-
platz ein. Der Eintritt zu den
Konzerten beträgt sieben Euro
(ermäßigt vier Euro).

KONZERTREIHE Lampertheimer
Orgelsommer geht am Sonntag weiter

Tanz ist Thema

LORSCH (mpr). Die Big Band Erz-
hausen präsentierte am Sonntag
vor demAlten Rathaus schmissige
Rhythmen. Die Cafés waren gut
besucht, und viele Lorscher ließen
sich gerne durch die Musik unter-
halten. Noch zwei Mal dürfen sich
die Lorscher auf Musik unter frei-

em Himmel freuen. Am 28.August
spielt das Original Odenwaldset.
Der letzte Termin wird am 6. Sep-
tember sein. Dann rundet der Mu-
sikzug Laurissa die Reihe der
Platzkonzerte für dieses Jahr ab.
Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr
auf dem Benediktinerplatz.

Erzhäuser heizen ein

Die Big Band Erzhausen sorgte beim Lorscher Platzkonzert vor dem Al-
ten Rathaus für Stimmung. FOTO: MELANIE PRUNZEL


