
Das Traditionsrennen lebt
Radsport: Mutige Neuerungen und ein wenigGlück lässt dieStadtwerke

City-NachteinZeichen für dieZukunft setzen. Esgibt neueVerhandlungen.

Von Gregor Winkler und
Burkhard Hoeltzenbein

Gütersloh. Die 41. Stadtwer-
ke City-Nacht machte das, was
die Verantwortlichen erhofft
hatten: Sie ließ eine Tradi-
tionsveranstaltung nach der
Coronazeit wieder aufleben.
Ein paar mutige Neuerungen
und ein bisschen Glück sorg-
ten dafür, dass am vergange-
nen Samstag ein positives Zei-
chen für die Zukunft dieses
Events gesetzt wurde.

Das Wetter
WenneseinenWettergottgibt,
dannwarder andiesemAbend
Radsportler – oder zumindest
Gütersloher. Die einzigen
Tropfen, die die Strecke be-
netzten, waren die Schweiß-
perlen der Fahrer. Ansonsten
verwöhnten laue Temperatu-
ren bis in die Nacht die zahl-
reichen Fans. „Wir sind sturz-
losdurchdieVeranstaltungge-
kommen“, jubelte Orga-Chef
Hans-Jörg Eggert. Bei einem
ordentlichen Regenschauer
hätte das auch anders ausge-
hen können – Glück gehört
eben auch dazu.

Die Doppelmoderation
HenningTonnundBorisMaio-
rino lieferten gekonntes Info-
tainment. Locker, bisweilen
flapsig oder kalauernd, aber
immer auch kompetent führ-
ten sie durchs Programm, lie-
ßen spontane Interviews ein-
fließen und hielten die Zu-
schauer, auch die nicht rad-
sportaffinen, auf dem Laufen-
den. Als im Dernyrennen der
Elite eine Knatterkiste kurz-
zeitig den Geist aufgab und Pi-
lot Lars Rellensmann anschlie-
ßend etliche Runden lang hin-
ter seinem Fahrer Alexander

Hötte herbrausen musste, um
ihn einzuholen, war das die
Steilvorlage für die Modera-
toren. Mit Sprüchen wie „Viel-
leicht hat er versehentlich Die-
sel getankt“, hatten sie die La-
cher auf ihrer Seite.

Die Rundenrekordfahrt
Ein Neuerung war auch, dass
die Elitefahrer vor ihrem Kri-
terium einzeln eine Runde auf
Zeit absolvieren mussten. So
konnten alle Protagonisten
ausführlich vorgestellt wer-
den. Und ganz nebenbei holte
der Ausrichterverein RSV Gü-
tersloh dadurch den ersten

Sieg des Tages. Marcel Fuma-
niak war in 1:06 Minuten der
Schnellste. KT-Elitefahrer Jo-
hannes Hodapp und der erst
18-jährigeNiklasBehrens folg-
ten in 1:07 Minuten.

Der Zeitvorsprung
Die Punkte aus dem Krite-
riumsrennen in Zeitvorsprung
umzuwandeln, und so dem
Dernyrennen eine besondere
Spannung zu verleihen, das
war der Gedanke hinter die-
serNeuerung.SowohldieMas-
terfahrer der Klassen 2 und 3,
als auch die Elite-Amateure
schenkten sich in ihren Vor-

läufen auf der 1.000-Meter
Strecke nichts. „Durch die zu-
sätzlich eingestreuten Prä-
mien war das Rennen die gan-
ze Zeit schnell“, stöhnte Fa-
bian Schuppert nach dem Kri-
terium. Die Fans an der Stre-
cke freute es. Allerdings – auch
das gehört zur Bilanz – war
der Vorsprung der punktbes-
ten Fahrer im Derny-Finale
schnell egalisiert. „An der Re-
gelungmüssenwir sicher noch
einmal arbeiten. Das ist auch
schwierig, weil die Dernys ja
nicht aus dem Stand losfah-
ren“, erkannte Mitorganisator
Malte Beversdorff. Der Span-
nung tat das jedoch keinenAb-
bruch.

Der Vertrag
Am Ende einer langen, dank
des minutiös eingehaltenen
und mit spektakulären Ziel-
strichspurts angereicherten
Programms nie langatmigen
Rennnacht dankten sichRenn-
leiter Hansi Eggert undHaupt-
sponsor Ralf Libuda von den
Stadtwerken gegenseitig. Oh-
ne das Budgets der Stadtwer-
ke sowie des Co-Sponsors Bi-
Tel könnte der Radsportver-
ein so eineVeranstaltungnicht
stemmen. Und andersherum
verschafften die Rennfahrer
den überall präsenten Geld-
gebern eine große Bühne, um
sich zu präsentieren. „Haben
wir eigentlich noch Vertrag?“,
wollte Libuda wissen, ob sich
die 42. Gütersloher Citynacht
im kommenden Jahr quasi
automatisch anschließt. „Nee,
wir müssen neu verhandeln“,
gab Eggert zu. Libudas zufrie-
dener Gesichtsausdruck ange-
sichts der perfekten Organisa-
tion könnte schon ein kleiner
Anzeiger sein, wohin die Rei-
se 2023 geht.
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