
Vergebliches Warten - Trotz schönstem Wetter kein Radrennen in 
Schweinlang 
 
Wer am Samstag, 18.04.2020 auf eine Siegerehrung gehofft hat, der wartete 
vergeblich. 
Beste Rennbedingungen herrschten eigentlich für das geplante Bergrennen in 
Schweinlang bei Kraftisried. 
 
Zitat Klaus Görig am Samstagabend: "Ich war heute mit dem Rad unterwegs 
und bin zweimal die Rennstrecke in Schweinlang geradelt. Das war sehr 
traurig! Aber die Gesundheit aller geht halt vor. Es war ein schöner Tag, super 
Wetter, fast kein Wind auf der Strecke. 
Die Sportler hätten heute einen super Wettkampftag gehabt!" 
 
Doch aufgrund der Corona-Pandemie kann es leider nicht stattfinden.  
 
Der RC Allgäu hatte das Rennen bereits am 13. März abgesagt, da sich hier schon 
abzeichnete, dass es für die Teilnehmer wie auch für die Zuschauer unzumutbar 
wird. 
Es wäre das größte Radrennen im Bayerischen Raum gewesen und der Auftakt des 
Radsports im Allgäu. Es wäre das 20. Rennen in Schweinlang gewesen.  
Und auch schon das 1. Rennen 2001 musste kurzfristig in der Früh abgesagt 
werden, da es über Nacht 20 cm Neuschnee gegeben hatte. Damals mussten über 
Radio und Telefon über 350 Sportler informiert werden, dass das Ganze deutlich 
erschwerte.  
2020 sorgt nun das Virus für die Absage, da es gegenüber der Gesundheit der 
Sportler, Zuschauer, Feuerwehr, Rotes Kreuz und alle freiwilligen Helfer 
unverantwortlich gewesen wäre. 
Vier weitere Radrennen im Allgäu, wie auch das Rennen im österreichischen 
Pinswang am 06. Juni,  mussten in der Folge nun auch schon abgesagt werden. 
 
Auch für unsre ca. 50 aktiven Sportler werden immer mehr Veranstaltungen 
abgesagt oder auf den Herbst verschoben. Es sind alle Wettkämpfe bis Ende Juni 
bereist abgesagt. 
 
Darunter auch die Europameisterschaft im Duathlon am kommenden Sonntag, bei 
der Jürgen Hanshans und Christine Dorer gute Chancen gehabt hätten, aufs 
Treppchen zu kommen. 
 
Auch sind schon viele Triathlons abgesagt worden, bei dem die Lizenzsportler des 
RC Allgäu gemeldet hatten. Aber auch die Radsportler sind betroffen, da MTB 
Rennen und Straßenrennen ausfallen, dies ebenso bei den Läufern. 
Es ist gerade eine schwierige Zeit für Sportler und Veranstalter. Sportler haben sich 
über Monate auf die Wettkämpfe vorbereitet und die Veranstalter wie wir haben 
schon über Monate alles geplant und vorbereitet (Anmeldungen, Genehmigungen, 
Versicherungen), damit alles reibungslos abläuft.  
Den Sportlern bleibt nur noch das Training im Freien, da auch das 
Schwimmtraining nicht mehr möglich ist, weil alle Hallenbäder geschlossen haben. 
 
Aber alle, egal ob Sportler oder Veranstalter müssen die Gesundheit vor allem 



anderen stellen. Denn die Gesundheit ist wichtiger als ein Sieg. Und ein Sieg gegen 
den Virus Corona wäre doch der schönste Sieg überhaupt.  
Ob der RC Allgäu 2020 noch eine Veranstaltung im Herbst durchführen kann, ist 
noch sehr ungewiss. Auch im Sport wird es nach Corona viele Veränderungen 
geben, da ist sich Klaus Görig sicher und hofft das die Gemeinschaft im Sport, wie 
auch die Gönner und Unterstützen bleiben.  
Das könnte auch eine Chance für die kleinen Vereine sein, da momentan wieder 
mehr zum Sport finden im Verein. Viele haben aufgrund der Situation wieder mit dem 
Sport angefangen. 
Sie holten ihre Räder nach langer Zeit wieder aus dem Keller und andere laufen 
wieder mehr oder joggen, da sie jetzt wieder feststellen, dass der Sport für den 
Körper und die Seele gut tut. 
 
Aber die Mitglieder des RC Allgäu machen nicht nur Sport. Viele davon sind Ärzte, 
Pfleger, Schwestern und Helfer im Gesundheitsbereich, Versorger und Entsorger, 
Polizisten, Feuerwehrleute, Arbeiter, Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst 
und viele andere noch. Sie alle stehen derzeit für den Schutz und das Wohl der 
Menschen in unserem Land bereit. 
 

Vielen lieben Dank dafür! 

 

 

Euer RC Allgäu 

 
Klaus Görig 
 


