Radsportkultur in Flandern
PRESSESPECIAL

VISITFLANDERS | Stolkgasse 25-45 | 50667 Köln | PR-Manager: Christopher Philipp |
Tel.: 0221-2709751| christopher.philipp@visitflanders.com www.presseflandern.com

VISITFLANDERS

Inhaltsverzeichnis
Wo sich Radsport, Gastlichkeit und Brauchtum begegnen ................................................................................. 1
Bier und Breughel............................................................................................................................................ 1
Two wheels, one heart .................................................................................................................................... 1
Ronde van Vlaanderen - Der Mythos lebt ....................................................................................................... 1
Passion Radsport in Flandern .............................................................................................................................. 1
Die Supportercafés ......................................................................................................................................... 2
Glückselige Szenerie ........................................................................................................................................ 2
Das Museum ................................................................................................................................................... 2
Flandern im Fieber der Ronde ............................................................................................................................ 3
„DE RONDE“: DIE HOCHMESSE DES FLÄMISCHEN RADSPORTS ...................................................................... 3
Ronde van Vlaanderen – Das Rennen heute! ................................................................................................. 3
Der Tag ........................................................................................................................................................ 3
Der Parcours ................................................................................................................................................ 3
Der Treffpunkt ............................................................................................................................................. 4
Die Berge ..................................................................................................................................................... 4
Das Heiligtum: Die Mauer von Geraardsbergen ......................................................................................... 4
Das Monument............................................................................................................................................ 5
Die Favoriten ............................................................................................................................................... 5
Flandriens – Die Helden werden geehrt...................................................................................................... 5
Rund um die Ronde van Vlaanderen .................................................................................................................. 7
Der Prolog ....................................................................................................................................................... 7
Die Ronde der Frauen ..................................................................................................................................... 7
Die Ronde für Hobbyfahrer ............................................................................................................................. 7
Die Retro Ronde .............................................................................................................................................. 7
Die individuelle Ronde .................................................................................................................................... 7
Prominente Rennradrouten in Flandern ............................................................................................................. 8
Bildmaterial ......................................................................................................................................................... 8

VISITFLANDERS | Stolkgasse 25-45 | 50667 Köln | PR-Manager: Christopher Philipp |
Tel.: 0221-2709751| christopher.philipp@visitflanders.com www.presseflandern.com

Wo sich Radsport, Gastlichkeit und Brauchtum begegnen
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Auf die rhetorische Frage, was typisch für Flandern sei, hat nebst ihrer reichen historischen und kulturellen
Vergangenheit, ein Radrennen sehr häufig einen festen Platz während einer Kirmes oder einem gut gefüllten
Bierglas in einer gemütlichen Kneipe. Global gesehen sind diese Attribute ein wichtiger Bestandteil der
Geschichte Flanderns, ohne dass hierbei ununterbrochen an oktoberfestähnlichen Zuständen gedacht wird.

Bier und Breughel

Wenn dann bei der Flandern-Rundfahrt der Bierumsatz
steigt und gefeiert wird wie zu Pieter Breughel‘s Zeiten,
dann befindet man sich mitten im Geschehen. In Flandern
wird hart gearbeitet. Die Flamen sind zudem
sportbegeistert. Und noch etwas ganz bemerkenswertes
charakterisiert die flämische Eigenart: Die Flamen
verstehen es auch, die Gemütlichkeit zu pflegen. Flamen
sind echte Lebensgenießer.

Two wheels, one heart

Mixt man diese Komponenten, bringt man das Herz der Flamen für den Radsport, mit allem was dazu gehört,
auf den Punkt. Mehr noch, in keiner anderen Region Europas begegnet man Radsport, Gastlichkeit und
Brauchtum auf solch frappanter Weise, wenn sich in Flandern die Räder drehen.
Vor allem dann, wenn ab Ende Februar die Frühjahrsklassiker, mit als Perle die Ronde van Vlaanderen, ‚top of
the bill‘ sind. Dann nehmen in den lebendigen Dorfkneipen, die sogenannten Supportercafés, die
Favoritendiskussionen an der Theke kein Ende. Die immer wieder auflebenden Dopingstreitfragen sind hierbei
nur lästige Nebensache.

Ronde van Vlaanderen - Der Mythos lebt

Die Ronde ist weit mehr als nur ein Radrennen über knapp 260
Kilometer. Seit 1913, als die Flandern-Rundfahrt erstmals
ausgetragen wurde, entwickelte sie sich zu einem
gesellschaftlichen Ereignis, welches bei unseren Nachbarn das
Interesse für Fußball-Europacupfinale oder Formel 1- GP weit
übersteigt. Für viele ist es der D-Day schlechthin. Ein Faktum,
das auch die Wirtschaft sowie die Tourismusbranche und vor
allem die Bierindustrie und Gastronomie beflügelt.
In Oudenaarde wurde 2003 sogar ein Flandern-RundfahrtZentrum / CRVV eröffnet, das erste dieser Art auf der Welt. Für
Radsportfreunde bietet sich hier eine einmalige Gelegenheit,
die Geschichte dieses unikalen Radsportevents interaktiv näher
kennen zu lernen.

Passion Radsport in Flandern

„Bei Sonne strömen bei der Ronde eine Million neugierige Zuschauer an die Rennstrecke. Wenn es regnet
doppelt so viele“, so Bernhard Eisel verschmitzt. Der routinierte Rennprofi aus Österreich meinte damit die
extrasportive Stimmung, wenn Regen und Wind die Ronde von Vlaanderen noch schwerer und spannender
macht als sie schon ist“ Dieses Zitat drückt sehr gut aus wie im positiven Sinne „radsportverrückt“ die Flamen
sind und welche Rolle dieser Sport für Ihre Kultur spielt. Im Folgenden stellen wir Ihnen Beispiele vor an denen
das deutlich wird.
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Die Supportercafés

Supportercafés, wo am Tresen chronisch über
Radrennen diskutiert wird, haben in Flandern eine
lange Tradition. Sie sind das schlagende Herz des
Radsports. Darunter viele, die einst von ehemaligen
großen und kleinen Champions geführt wurden. Leider
sind diese in den letzten Jahren stark dezimiert. Das
allgemein eingeführte Rauchverbot, dazu die strengen
Promillegrenzen als auch das überdurchschnittlich
hohe Arbeitspensum ein Bierlokal zu leiten, führten zu
einem stetigen Rückgang. Trotzdem findet man heute
noch praktisch in jedem flämischen Ort Bierlokale, wo
Radtouristik-Vereine,
sogenannte
WTC-Clubs,
beheimatet sind und die hier gerne ihre anstrengenden Ausfahrten in fröhlicher Runde ausklingen lassen.
Hierzu zählt unweit von Oudenaarde in Melden und in Sichtweite des mythischen Koppenbergs das
gleichnamige ‚Café Koppenberg’. Übers ganze Jahr ist hier eine Menge los, das dann nur noch übertroffen
wird, wenn im April die Ronde ansteht. Café Koppenberg ist die vertraute Heimat für knapp Einhundert
velogierige Mitglieder des „WTC De Koppenberg“. Eine fidele Gruppe Radtouristen, die es mit dem sportlichen
Anspruch nicht allzu genau nimmt und lieber das Finale ihrer Radtouren in der geliebten Kneipe zelebrieren.

Glückselige Szenerie

Immer wieder überrascht die flandrische Radsportszene mit Cross- und MTB-Rennen, die zum Amüsement
der Gäste und Profit der Wirte mitten durch Cafés und vorbei am Tresen stattfinden. Legendär hierzu war
‚Café Maxens‘ in Baardegem, unweit der Karnevalshochburg Aalst, wo sogar Fernsehteams aus Holland,
Frankreich und Skandinavien anreisten, um über diese epochale Gaudi zu berichten. Leider wurde die
Kultkneipe vor wenigen Jahren durch ein Feuer zerstört. Inzwischen übernahm der Patron vom
nahegelegenen ‚Ons Huis‘ das Zepter. Jeweils im Herbst aktiviert er sein Café mit einem Cross- und MTBRennen mitten durch seine biervernebelte Kneipe und dem angrenzenden Festsaal. Und ein Ende dieses
grotesken Spektakels in Baardegem ist nicht in Sicht.

Das Museum

2003 wurde in Oudenaarde das Centrum Ronde van Vlaanderen /
CRVV eröffnet, eines von der Provinz und der Stadt initiiertes
interaktives Museum, das in der Welt des Sports einzigartig ist.
Rechtzeitig zur 100sten Austragung der Flandern Rundfahrt in 2016
wurde das CRVV komplett neu renoviert, wobei nicht nur die
Multimedia-Technik modernisiert sondern auch weitere Attraktionen
hinzugefügt wurden. Das Ronde-Museum wie es jetzt heißt oder kurz
RoM, geschmackvoll dekoriert wurde.Die Liveübertragung des
Rennens auf einer großen Videoleinwand darf natürlich nicht fehlen
und sorgt zusätzlich für eine besondere Stimmung. Zwischendurch
besteht die Möglichkeit, den Start der Frauen-Ronde am nahegelegen
Marktplatz zu besuchen, ebenso vor der Haustür des RoM nur 300
Meter entfernt die Zielankunft der Profis hautnah mitzuerleben.
Tel: (32) 055 – 33 99 33. http://www.crvv.be/en/295-home

VISITFLANDERS | Stolkgasse 25-45 | 50667 Köln | PR-Manager: Christopher Philipp |
Tel.: 0221-2709751| christopher.philipp@visitflanders.com www.presseflandern.com

3

Flandern im Fieber der Ronde
„DE RONDE“: DIE HOCHMESSE DES FLÄMISCHEN RADSPORTS

Wenn am 7. April 2019 zum 103. Mal der Startschuss zur
Flandernrundfahrt erklingt, steht ganz Belgien Kopf. Das
Rennen gilt als „Hochmesse des Radsports“ und genießt
in Flandern den Status eines Heiligtums.
Nachdem der Parcours jahrelang in Brügge angefangen
hat, führt der Parcours seit 2017 über rund 260 Kilometer
von Antwerpen nach Oudenaarde. Nach dem Start muss
sich das Peleton zunächst durch einen flacheren
Landstrich kämpfen. Hindernisse sind allenfalls der Wind
und Kopfsteinpflaster. In der zweiten Hälfte warten die
Hügel der flämischen Ardennen auf. 18 Anstiege,
darunter drei Mal der gefürchtete Oude Kwaremont und die weltberühmte „Muur van Geraardsbergen“. Wer
nach 259,5 Kilometern als erster den Zielstrich in Oudenaarde passiert, kann sich ewigen Ruhmes erfreuen.
Jeder Sieger des Klassikers genießt im radsportverrückten Flandern Heldenstatus auf Lebenszeit.
Für Radsportfans lohnt sich die Reise nach Flandern auch deshalb, weil in Oudenaarde seit 2003 das „Centrum
Ronde van Vlaanderen“ (CRVV) existiert. Auf interaktive Weise wird hier die ruhmreiche Geschichte des
einzigartigen Events lebendig gemacht. http://www.rondevanvlaanderen.be/

Ronde van Vlaanderen – Das Rennen heute!
Der Tag

Am ersten Aprilsonntag 2019 finden auf dem historischen
Marktplatz von Antwerpen ab 8:30 bis zum Start um 10:15
traditionell die bunten Startvorbereitungen statt. Mit einer
lebhaften Fahrervorstellung sowie zahlreichen Interviews
als auch Livemusik heizen bekannte Moderatoren vom
belgischem Rundfunk und TV die Zuschauer und vor allem
die rund 200 Rennprofis zur bevorstehenden Hatz quer
durch Flandern ein. Nach knapp sieben Stunden Fahrtzeit
wird dann in Flanderns Radsportmetropole Oudenaarde
der verdiente Sieger gefeiert. Dabei spielt das Wetter an
solch einem goldenen Tag, wo mehr als eine Million
Zuschauer erwartet werden, überhaupt keine Rolle.

Der Parcours

Nachdem die Radrenner Antwerpen verlassen, fahren sie via sieben „Dörfer der Runde“ in die Richtung der
flämischen Ardennen. Das erste „Dorf der Runde“ ist Sint-Niklaas, in dem die Rundfahrt zwischen 1977 und
1997 anfing. Danach saust das Peleton dem Geburtsdorf von Olympiasieger Greg van Avermaet, HammeZogge, entlang. Über den Donkmeer und das Zentrum von Berlare erreichen die Renner Aalst. Das fünfte
Dorf, Erpe-Mere, ist das letzte ohne Kopfsteinpflaster, da das Peleton in Herzele und Zottegem die ersten
Kopfsteine des Tages aufgetischt bekommt. Voraussichtlich werden die flämischen Ardennen um etwa
13:00 erreicht, wenn das Peleton in Oudenaarde ankommt. Hier fängt die zweite Hälfte an und ist zugleich
zum siebten Mal die Ziellinie fixiert. Detaillierte Streckenangaben sowie Startliste und Durchfahrtzeiten
findet man in den bekannten Tageszeitungen wie zum Beispiel Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen oder
Het Laatste Nieuws.
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Der Treffpunkt

Für Kenner der Flandern-Rundfahrt ist der Oude
Kwaremont der absolute Treffpunkt, wo auch eine
Menge Spektakel geboten wird. Die zwei Kilometer
lange und bis zu 11% steile Straße gleicht eher einem
Landwirtschaftspfad und wird vom Profi-Peloton
gleich drei Mal frequentiert. Im Zentrum des beliebten
Künstlerdorfes Kwaremont herrscht bereits in den
frühen
Morgenstunden
eine
ausgelassene
Kirmesstimmung. Zu den ansässigen Kneipen reizen
zusätzliche Festzelte mit elegantem Interieur und
Gourmet-Menüs inklusive Champagner. Wenn dann
das hypernervöse Radpeloton vorbeidüst, preschen
sich Hunderte Zuschauer dicht an den Straßenrand, um möglichst keinen Blick des nahenden Rennspektakels
zu verpennen. Der Lärm der gehetzten Teamfahrzeuge und den tieffliegenden TV-, Polizei- und VIPHelikoptern im Mix mit den leidenschaftlichen Anfeuerungen von siegestrunkenen Supportern, all das sind
Szenen, die es nur in Flandern während der Ronde gibt. Kaum ist das Schlussfahrzeug am Horizont
verschwunden, rasen die Zuschauer wieder zu ihren gewohnten Plätzen, um das spannungsgeladene Finale
des Rennens über eine der zahlreichen Videoleinwänden zu verfolgen.

Die Berge

Nicht weniger spannend ist der ultrasteile „Buckel von Melden“, wie der nur 600
Meter lange Koppenberg auch genannt wird und wo 45 Kilometer vor dem Ziel
das eigentliche Finale eingeläutet wird. Dessen Bekanntheit ging einst bis nach
Asien. Verursacht wurde diese besondere Ehre durch Jesper Skibby während der
Flandern Rundfahrt 1987. Als der dänische Radprofi mit letzter Kraft einen
kleinen Vorsprung über die bis zu 25 Prozent steile Rampe zu retten versuchte,
fiel er an der schmalsten Stelle der ohnehin bereits engen Durchfahrt total
entkräftet um. Dass ihm vom heranbrausenden Wagen des Rennleiters beinahe
die Unterschenkel amputiert wurden, war ein Glücksfall. Die Bilder dieses
spektakulären Sturzes mit dem schmerzverzerrten Gesicht des jungen Dänen,
gingen in rasender Geschwindigkeit sogar bis nach Japan und Korea. Wie auch
immer, nirgendwo erlebt man besser wie sich hier die Ronde-Helden auf der Jagd
nach Triumph und Fortüne bis zum letzten Schweißtropfen plagen. Weitere
heißbegehrten Hot Spots sind der Taaienberg, Kruisberg und Paterberg.

Das Heiligtum: Die Mauer von Geraardsbergen

Echte Fans des Radsports haben Jahren auf diese Nachricht gewartet: Nach sechs Jahren Abwesenheit führt
die Flandernrundfahrt seit 2017 endlich wieder über die gefürchtete Muur van Gerardsbergen. Der Anstieg
ist etwas mehr als einen Kilometer lang, bis zu 20 Prozent steil – und als wäre das nicht genug, führt er zum
Teil über Kopfsteinpflaster. Anders als in der Vergangenheit, ist das schlicht als „Mauer“ bekannte Hindernis
nicht der vorletzte Berg des Rennens. Viel mehr wird Gerardsbergen bereits als achter von 18 Anstiegen 95
Kilometer vor dem Ziel erreicht. Das Peloton könnte also frühzeitig brechen. Die Organisatoren rechnen mit
einem enormen Publikumsandrang, dem sie durch die Errichtung eines temporären Fan-Dorfes begegnen.
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Das Monument
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Wie in keinem anderen Land wird der Radsport so verehrt wie in
Flandern. Und hierbei nimmt der Gründer der Flandern Rundfahrt
Karel Van Wijnendaele (1882-1961) eine Sonderstellung ein. Hätte
der besonders kreative Journalist einst nicht die Idee gehabt, gäbe es
heute womöglich auch keine Ronde van Vlaanderen. Inspiriert durch
die Tour de France und die kolossalen Erfolge seines Landsmann
Cyriel Van Hauwaert bei Mailand-San Remo und Paris-Roubaix
(1908), entdeckte er auch den kommerziellen Input einer solchen
Veranstaltung. Erst gründete Van Wijnendaele 1912 die Zeitung „De
Sportwereld“ (Die Sportwelt), um diese dann ab 1913 auf eine
besondere Weise während seiner Ronde durch Flandern zu
promoten, vergleichbar mit dem Konzept der Tour durch Frankreich.
Zu Ehren des Gründers der Ronde van Vlaanderen, der später zu
einem der mächtigsten Persönlichkeiten im belgischen Radsport
avancierte und dessen Popularität die eines Politikers weit übertraf,
steht oberhalb vom Oude Kwaremont ein breites Monument, das
heute noch von treue Radtouristen regelmäßig besucht wird.
http://karelvanwijnendaele.be/informatie.php

Die Favoriten

Gespannt sind heute schon die Radsportfans, wie der aktuelle Weltmeister
Peter Sagan (1990) den Ritt über die flämischen „Hellingen“ (Hügel) und
„Kasseien“ (Kopfsteinpflasterpassagen) dieses Jahr verdauen wird. 2016
wann er die 100. Auflage der Runde, 2017 war jedoch Phillipè Gilbert der
große Sieger, als er nach einer Alleinfahrt von 55km als erster die Ziellinie
erreichte.
Der Hauptgrund für die Niederlage vom Weltmeister war ein Lenkfehler. Der
Fehler schadete nicht nur ihm, sondern auch dem belgischen Allrounder im
Trikot von BMC, Greg Van Avermaet. Van Avermaet wird auch gerne als
„ewiger Zweiter“ apostrophiert. Er wird wegen seiner aggressiven Fahrweise
zwar stets gelobt, aber im Ziel fehlte ihm bisher oft das Glück.

Flandriens – Die Helden werden geehrt

Jahr für Jahr prägten zahlreichen Champions durch exorbitante Leistungen
die Flandern Rundfahrt zu einem Monument des Radsports und sorgten
dafür, dass die Tour durch Flandern zum zuschauerfreundlichsten
Eintagesrennen der Welt avancierte. Eng verbunden mit der Geschichte
der Flandern Rundfahrt ist Briek Schotte. Kein Fahrer erklomm so oft das
Siegerpodest wie der Bauernsohn aus Westflandern, nämlich insgesamt
acht Mal, darunter 1942 und ´48 als strahlender Sieger. Wegen seines
nimmermüden Angriffsstils wo er weder Regen, Wind noch Kälte scheute,
erhielt der spätere Weltmeister von 1948 + ´50 bald das Prädikat
„Flandrien“, eine Hommage an die robusten Saisonarbeiter, die in
Nordfrankreich für die Existenz ihre Familien sorgten. Ausgerechnet am Tag
der Ronde von 2004 verstarb der immens populäre Rondeheld, wenigen
Minuten nachdem das wilde Ronde-Peloton das Schotte-Denkmal in
Kanegem passiert hatte, so als wollte er seine Anhänger ein letztes Mal
grüßen. „Eiserner Briek“ wurde 84 Jahre alt.
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Unvergessen ist auch Rik Van Steenbergen. 1944 gewann
er 19-Jährig und nach 220 schweren Kilometern vor Briek
Schotte erstmals die Ronde. Eine solche Leistung wäre
im modernen Radsport kaum noch denkbar. Und so gilt
der spätere Superstar bis heute als der jüngste RondeSieger aller Zeiten. Zwei Jahre danach wiederholte der
sprintschnelle Belgier diesen tollen Sieg und erhielt nach
zahlreichen weiteren Erfolgen bei der Straßen-WM
(1949, ´56 und ´57) sowie Mailand-San Remo (1954),
Paris-Roubaix (1948 und ´52), Paris-Brüssel (1950) oder
dem Wallonischen Pfeil (1949 und ´58) einen
besonderen Platz in der Hall of Fame des Radsports.
Ähnlich grandios ist die Leistung von Fiorenzo Magni aus dem italienischen Florenz. 1949 bis ´51 gelang ihm
ein lupenreiner Hattrick, womit er den Triple-Erfolg von Achiel Buysse aus Belgien (1940, ´41 + ´43) egalisierte.
Magni der 1949 die Flandern-Rundfahrt ohne jegliche Mannschafts-Unterstützung gewann, erhielt in seiner
Heimat später den stolzen Titel „il Leone delle Fiandre“ oder „Löwe von Flandern“.
Zu den absoluten Helden der Ronde zählt ohne Zweifel auch Rik Van Looy. Der spätere Erzrivale von Rik Van
Steenbergen und Weltmeister von 1960 und ´61 kannte nur eine Doktrin und die war stets auf Angriff
programmiert. So ließ er 1959 und ´62 die gesamte Konkurrenz förmlich stehen. Van Looy avancierte danach
bis spät in die sechziger Jahre zu einem Klassikerspezialisten der Extraklasse.
Strahlender Sieger der Ronde von 1964 wurde als erster Deutsche Rudy Altig. Nach einer formidablen
Alleinfahrt von rund 60 Kilometern im neuen Rekordtempo von knapp 42 km/h düpierte der Zeitfahrspezialist
und spätere WM-Erster von 1966 die belgischen Topfavoriten, angeführt vom amtierenden Weltmeister
Benoni Beheyt, mit mehr als vier Minuten Vorsprung.
Ein noch stärkeres Stück lieferte Eddy Merckx während der Ronde von 1969, als er bereits 73 Kilometer vor
dem Ziel eine famose Soloflucht startete. Felicie Gimondi büßte im Ziel 5’36 und Marino Basso sogar mehr als
8 Minuten ein. Merckx im Renncircuit besser bekannt als „der Kannibale“, gewann 1975 ein weiteres Mal die
Ronde und wurde später nach 525 Profi-Siegen der erfolgreichste Radsportler aller Zeiten.
Besonders dramatisch ging es 1994 zu. Gianni
Bugno reichten gerade sieben kümmerliche
Millimeter zum Sieg. Der instinktiv schnellere
Johan Museeuw und Sieger von 1993 hatte der
Attacke des schlauen Italieners zu spät pariert.
Wäre die Ziellinie einen halben Meter weiter
gezogen, wäre alles in Butter gewesen. Wie
gesagt, ein Wimpernschlag fehlte dem stolzen
Westflamen zu einem vierten Ronde-Triumph,
womit er nach weiteren Siegen in 1995 und ´98
absoluter Rekordhalter gewesen wäre
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Rund um die Ronde van Vlaanderen
Der Prolog

Traditionell wird in Gent mit dem Omloop
Het Nieuwsblad die sogenannte „kleine
Ronde van Vlaanderen“ die Rennsaison der
Radprofis eingeläutet. So auch in diesem
Jahr am Samstag 24. Februar. Weil das als
Semi-Klassiker eingestufte Rennen auf
große Teile des Parcours der Flandern
Rundfahrt ausgetragen wird, bietet es den
Teilnehmern fünf Wochen vor dem großen
Start in Brügge eine perfekte Gelegenheit,
ein weiteres Mal die Form zu testen. Für
Neo-Profis, welche die Ronde noch nie
gefahren sind, ist der Omloop obendrein
eine prima Möglichkeit sich mit der
winkligen Streckenführung über die teils
robusten Straßen vertraut zu machen.

Die Ronde der Frauen

Nirgendwo in Belgien schlägt das Herz für den Radsport so intensiv wie in dem geschichtsträchtigen
Oudenaarde. Am Tag der Ronde für die männlichen Elitefahrer (01.07.2019) geht es für die besten
Radsportlerinnen der Welt auf Teile des hügeligen Parcours der Profis auch um Sieg und Ehre. Der Start erfolgt
um 11:00 Uhr auf dem Marktplatz und endet nach knapp 140 Kilometern unweit des Schelde-Ufers am
Stadtrand, wo auch das Ziel der Profis lokalisiert ist. http://www.rondevanvlaanderen.be/nl/elite-women

Die Ronde für Hobbyfahrer

Seit 25 Jahren gibt es einen Tag vor der Ronde der Profis auf
dem Originalparcours, die sogenannte „Ronde van
Vlaanderen Cyclo“ für Hobbyfahrer und Radtouristiker
(06.04.2019) über 71, 127 oder 239 Kilometer. Aus
Sicherheitsgründen sind auf den teils engen und steilen
Passagen maximal 16.000 Teilnehmer zugelassen. Die
Nachfrage bis aus Japan und Australien ist gigantisch,
weshalb eine baldige Anmeldung dringend zu empfehlen ist.
Die Startgebühren sind mit 20 bis maximal 40 Euro und
verglichen mit ähnlichen Veranstaltungen äußerst moderat.
http://www.werideflanders.com

Die Retro Ronde

Gut Ding will Weile haben. Das hoffen die Fans von der „Retro Runde“ zumindest! Nach einem Jubiläumjahr
in 2016, findet die 12. Auflage von dem Rennen erst 2019 statt. Diese Rundfahrt erinnert an die Ouvertüre
der Flandern Rundfahrt vom 25. Mai 1913. Hierbei besteht für historisch angehauchte Radsportfreaks die
einmalige Gelegenheit, mit uralten Rennrädern und ebenso historischem Outfit um die Wette zu kurbeln.
Verglichen mit 1913 sind die Distanzen über 40, 75 oder 100 Kilometer heute dagegen eher moderat.
Organisiert wird die Retro Ronde vom Ronde-Museum (RoM), früher auch Centrum Ronde van Vlaanderen /
CRVV. http://www.retroronde.be/

Die individuelle Ronde

Um sich nicht bei der Cyclo- oder Retro-Ronde im Mainstream der knapp Zwanzigtausend Teilnehmer zu
verlieren, beabsichtigt der Tourismusverband von Ostflandern mit einem neuartigen Erlebnisprojekt
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ganzjährig, allen Besuchern auf dem Netzwerk der sogenannten Ronde van Vlaanderen-Route die persönliche
Flandern-Rundfahrt zu ermöglichen. Darunter ein permanent installiertes Zeitmessungssystem, wo an den
berühmt berüchtigten ‚Hellingen‘ der Flämischen Ardennen die persönlichen Leistungen mittels Chip
bemessen werden können. Detaillierte Informationen vermittelt der Tourismusverband von Ostflandern.
www.tov.be

Prominente Rennradrouten in Flandern
Um das radsportverrückte Flandern näher kennen zu
lernen, gibt es nichts schöneres, als mit dem Fahrrad
alleine oder in der Gruppe die legendären Passagen der
flandrischen Rennklassiker und den ebenso berühmten
‚Hellingen‘ zu bezwingen. Hierzu bieten die regionalen
Tourismusbüros unzählige themenbezogene und
durchgehend gekennzeichnete Radrouten an.
Die bekannteste ist die Ronde van Vlaanderen-Route,
die es in drei verschiedene Distanzen gibt. Angefangen
mit 72 km (orange Runde), 80 km (blau) sowie 114 km
(grün). Start und Ziel ist jeweils vor dem FlandernRundfahrt-Zentrum / CRVV in Oudenaarde. Für die
längste Variante über solch mythische Anstiege wie
Berendries oder ‚Muur‘ in Geraardsbergen sollte man
vorab konditionell gut vorbereitet sein. Ein oder
mehrere Zwischenstopps in einer der zahlreichen
Kneipen entlang der Strecken, ist beinahe Pflicht.
www.toerismevlaamseardennen.be
Hauptsächlich Radtouristiker und Naturliebhaber werden bei der Eddy Merckx-Route, die es sowohl
in Flämisch Brabant (37km) als auch in Ostflandern (46km) gibt, ihren großen Spaß haben. Wegen der
zahlreichen Fernsichten und moderaten Anstiege sind beide Radrouten auch für weniger geübte
Fahrradfahrer genau das richtige Menü.
www.toerismevlaamsbrabant.be / http://www.oost-vlaanderen.be/
Auf den Spuren eines weiteren namhaften Champion ist die Rik Van Looy-Route in der Provinz
Antwerpen lokalisiert. Es sind hauptsächlich Hobbyfahrer, welche die einstige Trainingsstrecke von RikII wie Van Looy in Anlehnung zu seinem einstigen großen Rivalen Rik Van Steenbergen (Rik I) auch
genannt wurde, frequentieren. Die 84 km lange Route beginnt und endet in Van Looys Wohnort
Herentals. Die Rik Van Looy-Route ist überdies Teil eines klug ausgetüftelten KnotenpunktRadwegesystems. www.tpa.be
Bildmaterial
www.presseflandern.com
http://www.flickr.com/photos/visitflanders
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