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„Manchmal hatte ich Angst, dass die Räder still stehen“
07.03.2009 00:00
Hinter Radsport-Organisator Rudi Renz (64) aus Gundelfingen liegt das schwerste Jahr seit Beginn der
Regio-Tour vor 25 Jahren
?Manchmal hatte ich Angst, dass die Räder still stehen?

Foto:
Vor einem guten halben Jahr – im August 2008 – stand die Zukunft der Rothaus-Regio-Tour sehr auf der
Kippe. Etliche Sponsoren und zahlreiche Kommunen drohten mit dem Ausstieg aus der traditionellen
Rundfahrt. Tour-Chef Rudi Renz (Gundelfingen) stand vor dem Aus. Nun geht’s doch weiter, mit einem
völlig neuen Konzept.
Rudi Renz, mit welchen Gefühlen sehen Sie der 25. Auflage „Ihrer“ Regio-Tour entgegen?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Neubeginn starten können mit unserem Konzept, den U
19-Fahrern eine interessante Rundfahrt auf hohem Niveau anzubieten.
War es schwer, Sie von der neuen Regio-Tour zu überzeugen?
Natürlich hatte ich von der Regio-Tour ganz andere Vorstellungen – bis zu den Dopingfällen. Doch das
neue Konzept findet voll und ganz meine Zustimmung. Wir haben die Chance, dem Nachwuchs eine
Plattform zu bieten und unserem Publikum sauberen Sport zu präsentieren.
Wie fällt Ihr ganz persönlicher Rückblick auf die vergangenen Monate aus?
Es war mit Sicherheit das schwerste Jahr überhaupt, seit ich mich mit der Regio-Tour befasse. Es gab
nicht wenige Momente, in denen ich glaubte, dass die Räder still stehen werden.
Wie oft wollten Sie den Bettel einfach hinschmeißen?
Eigentlich nie. Seit einem Vierteljahrhundert bestimmt diese Veranstaltung mein Leben, das wirft man
nicht so leicht weg. Und mit dem neuen Konzept haben wir eine tolle neue Herausforderung gefunden.
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Haben Sie keine Angst, dass Ihre neue Tour ohne Stars durch leere Straßen und Ortschaften radelt?
Wir haben in Südbaden ein und sehr fachkundiges Publikum. Die Leute verstehen etwas vom Radsport.
Ich bin zuversichtlich, dass die Fans die Regio-Tour nicht im Stich lassen. Sie sehen nicht mehr die
aktuellen, dafür aber die künftigen Stars der Szene.
Wenn Sie heute einem jener Profis, die mit Doping in Konflikt gekommen sind, begegnen. Was sagen Sie
dem?
Ich bin keiner, der alle über einen Kamm schert – es gibt auch viele anständige Leute in dieser Szene.
Doch letztlich haben jene Profis, die gegen die Regeln verstoßen haben, unsere alte Regio-Tour kaputt
gemacht. Dieser Tage war ich bei einer Sitzung – mit dabei war der Manager von Stefan Schumacher.
Glauben Sie mir, dass er froh war, als er endlich gehen durfte.
Wie sauer sind Sie persönlich auf diese Menschen?
Es ist ganz einfach: Unsere Regio-Tour haben sie kaputt gemacht. Sie selbst kehren nach einer gewissen
Zeit wieder zurück, als wäre nichts gewesen.
Nachgefragt hat
Matthias Scheibengruber
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