
REGENSBURG. Der Arber Radmara-
thon am letzten Juliwochenende kann
dieses Jahrwieder ohneEinschränkun-
gen stattfinden. „Über 1000 Teilneh-
mer haben sich bereits angemeldet“,
sagte die Vorsitzende des Veloclubs Ra-
tisbona, Barbara Wilfurth, bei der Vor-
stellung des Wettbewerbs. Mit Span-
nung erwarte der Verein, wie sich die
Besucherströme bei der Dult leiten las-
sen – denn auch beim Arber Radmara-
thons muss natürlich die Oberpfalz-
brücke gesperrt bleiben.

Traditionell werden beim Arber-
Radmarathon neun verschiedene Stre-
cken angeboten, um sowohl den sport-
lichen als auch touristischen Ambitio-
nen der Teilnehmer gerecht zu wer-
den. „Der Arber Radmarathon ist ein
sportliches Großereignis und Aushän-
geschild für Regensburg‘“, betonte
Sportbürgermeisterin Astrid Freuden-
stein und dankte den zahlreichen
Sponsoren, die den Marathon möglich
machen. Nach fast vier Jahrzehnten
zählt der Marathon längst zu einem

der renommiertesten Wettbewerbe
unter Radsportlern weit über Ostbay-
ernhinaus.

Es wird kein Rennen auf Zeit gefah-
ren: ImVordergrund steht dasGemein-
schaftserlebnis. „Der Arber Radmara-
thon ist ein großes Familienfest“, be-
tonte Wilfurth. Nachdem man 2020
pandemiebedingt kurzfristig einen
Charity-Marathon aus dem Boden ge-
stampft hatte und auch im vergange-
nen Jahr in abgespeckterWeise an den
Start gehen musste, hoffen die Veran-
stalter, wieder an frühere Zeiten an-
knüpfen zu können: „Wir rechnenmit
5000Teilnehmern.“

Radklassiker über 250 Kilometer

Insgesamt bieten die Veranstalter 945
Kilometer ausgeschilderte Strecken.
Die Königsdisziplin ist wie in den Jah-
ren zuvor die Große Arberrunde, ein
Marathon über 250 Kilometer, 3780
Höhenmeter und bis zu 18 Prozent
Steigung. Die Route führt quer durch
den Bayerischen Wald, bis zur
deutsch-tschechischenGrenze in Baye-
risch Eisenstein über den Großen Ar-
ber hinweg. „Der Streckenverlauf ist
seit mehr als 30 Jahren unverändert
und mittlerweile ein echter Radklassi-
ker“, erklärteWilfurth.

Für Mountainbiker wurden auf 251
Kilometern abwechslungsreiche Stre-
cken im vorderen Bayerischen Wald
erarbeitet, die ausgeschildert werden.
Eine Extra-Tour wurde auch für E-Bi-

ke-Fahrer erarbeitet, die von der Rewag
besonders beworbenwird. „E-Bike-Fah-
rer sind aber in allen Wettbewerben
willkommen“, betonte Wilfurth. „Es
ist eine Zukunftstechnologie, für die
wir offen sind.“ Die Firma Continental
steht als Hauptsponsor Pate für die Fa-
milienrunde entlang der Donaumit 56
Kilometern. „Sie ist genau das Richtige
für einen Sonntagsausflug“, erklärte
Wilfurth. „Die Freunde an der gemein-
samen Bewegung steht im Mittel-
punkt.“

Kinder unter zwölf Jahren nehmen
kostenlos amWettbewerb teil. Für die
anderen Fahrer wird die Teilnahme ab
24 Euro angeboten, darin enthalten
Gutscheine im Wert von 12 Euro für
Essen und Getränke sowie ein Radtri-
kot, die Notfallversorgung, der techni-
sche Support und die Streckensiche-
rung. „Unser Preis ist stabil“, betonte
Wilfurth. Möglich werde dies durch
die Sponsoren, die denArber Radmara-
thon unterstützen. Zudem kann der
Verein auf viele ehrenamtliche Helfer
aus den eigenenReihen setzen.

EineMesse zumAuftakt

Los geht es am Samstag, 30. Juli, mit
der Radsportmesse auf dem Dultplatz.
Ein gastronomisches Angebot ermög-
licht es den Teilnehmern, ihre Kohlen-
hydratreserven aufzufüllen. Am 31. Ju-
li starten die ersten Rennradler schon
um 6 Uhr. Es folgen zeitlich versetzt
weitere Strecken. Entlang der Strecken
befinden sich neun Verpflegungsstel-
len für die Sportler. Unterwegs gibt es
einenReparaturservice, umbei Pannen
schnell helfen zu können. Die Stre-
ckenführung ist abgesichert, hier un-
terstützt die Polizei. Die Erste Hilfe
wird durch das Bayerische Rote Kreuz
(BRK) sichergestellt. Zudem gibt es ei-
nen Foto-Service, um die sportliche
Leistung festzuhalten. Sollte es jemand
nicht bis ins Ziel schaffen, wird er vom
Besenwagen mitgenommen, dem letz-
ten Fahrzeug auf der Strecke.

5000 Radler werden erwartet
WETTKAMPFDie Anmel-
dungen für den 38. Arber
Radmarathon laufen.
Neun verschiedene Stre-
cken werden angeboten.

VON MARTINA GROH-SCHAD

Ein starkes Team des Veloclub Ratisbona setzt darauf, dassmit der Stadt Regensburg und vielen Sponsoren der 38. Arber-Marathon an Zeiten vor der Pande-
mie anknüpfen kann: der Vizepräsident des Veloclubs Alexander Koller, Unternehmer Helmut Stadler, Sportbürgermeisterin Astrid Freudenstein, Präsidentin
BarbaraWilfurth und Schatzmeister Uli Mönius (v.l.). FOTO: MARTINAGROH-SCHAD

DIE VERANSTALTUNG

Das Rennen: Zum38.Mal veran-
staltet der VeloclubRatisbona sei-
nenMarathon für die ganze Familie.
ImVordergrund stehen am30.und
31. Juli nicht Leistung undZeitmes-
sung, sondern das sportliche Ver-
gnügen und dasGemeinschaftser-
lebnis.

Die Teilnehmer:Es gibt sowohl ei-
ne kurze Strecke für Familienwie
auchStrecken fürMountainbike-
Fahrer,Rennfahrer und Langstre-
ckensportler.Die Königsdisziplin ist
wie immer dieGroßeArberrunde
mit bis zu 18 Prozent Steigung und
250Kilometern.Weitere Informati-
onen undAnmeldung unter
www.arberradmarathon.de.

REGENSBURG. Karl May erscheint
heute vielen in diffusem Licht. Dass
solche Vorbehalte einer differenzierten
Betrachtungbedürfen, hat der kürzlich
hochbetagt verstorbene Literaturken-
ner Günter de Bruyn sehr treffend ana-
lysiert. Er attestierte dem überborden-
den Werk seines sächsischen Schrift-
stellerkollegen (1842 bis 1912) zwar,
dass es kontaminiert sei, mit „Koloni-
alideologie, kleinbürgerlichem Ressen-
timent, kuriosen Rassenvorurteilen
und bismarck-deutschem Nationalis-
mus“. Aber: „Es scheint mich nicht in-

fiziert, eher immunisiert zuhaben!“ In-
sofern ist es also doch ein bisschen
schade, dass derjenige, dessen Winne-
tou nach der Luther-Bibel bis heute das
meistverkaufte Buch deutscher Spra-
che ist, auch als literarischer Impfstoff
inVergessenheit zu geratendroht.

Deshalb nahm sich die Regional-
gruppeOstbayern seiner an –unter der

Fragestellung, ob nicht doch mehr los
sei, mit ihm als „Kara Ben Nemsi, Had-
schi Halef Omar undWinnetou“? Thy-
ra Thorn, selbst des Chinesischen
mächtig, richtet dabei kenntnisreich
den Leserblick auf das Spaßige der
Sprachexotismen im „Blau-roten Me-
thusalem“– einer Erzählung, die imge-
rade verdämmernden chinesischen

Kaiserreich spielt. Carola Kupfer kon-
zentriert sich ebenfalls aufs Komische
und führt anhand des „Ölprinz“-Ro-
mans vor, wie sich in Wortwechseln
Tugendlosigkeit ausdrückt: im großen
Durst nach Schnaps wie auch in der
Gier nachGeld.

Den stärksten Text freilich hat Ma-
rita Panzer entdeckt: Der Vorspann zu
der spätromantischen Erzählung „Das
Geldmännle“ enthält mit dem Dialog
zwischen den beiden Göttern Vulkan
undPluto eine imPlauderton vorgetra-
gene Sequenz Erdgeschichte. Um sein
Lesepublikum mit hochspannender
Wissenschaft füttern zukönnen, trans-
fomiert Karl May den esoterischen Jar-
gon von Forschungsliteratur in einen
göttlichen Dialog über das Erzgebirge.
Dieser erzählerischenMeisterschaft ist
auch Gabriele Kiesl erlegen – und
führt dies vor an der von ihr so gelieb-
ten „Verschwörung inWien“. (mgn)

AuchKarlMay impft gegenVorurteile
LESUNGOb der große
Westernautor mehr ist,
als Kara Ben Nemsi und
Winnetou? Das betrach-
teten Literaturfreunde.

Bernhard Lübbers, der Direktor der Staatlichen Bibliothek, begrüßt vier von
Karl May begeisterte (Vor-)Leserinnen. FOTO: PETER GEIGER

REGENSBURG. D’BavaResi spielen
morgen um20Uhr in der AltenMälze-
rei. Einlass ist um 19 Uhr. Laut Veran-
stalter handelt es sich dabei um den
Nachholtermin für März und Oktober
vergangenen Jahres. D’BavaResi, das
sind Sebastian Horn, Mathias Kellner
und Otto Schellinger, drei gestandene
Männer aus Altbayern – aus Nieder-
bayern, OberbayernundderOberpfalz.
Sie haben sich einer Sache verpflichtet:
Die Lieder von bayrischen Künstlern
neu, frisch und schräg zu interpretie-
ren. Laut Veranstalter huldigen D’Ba-
varesi Größen wie der Spider Murphy
Gang, Willy Michl und Ringsgwandl.
Dabei spielen sie nicht nur nach, sie in-
terpretieren eigen und kreativ. Und
garnieren das Programm mit eigenen
bekanntenundunbekanntenSongs.

Sebastian Horn aus Oberbayern ist
TV-Moderator, Bassist und Sänger der
Bananafishbones und der bayerischen
Kultband Dreiviertelblut. Mathias
Kellner aus derOberpfalz ist Liederma-
cher, Kabarettist und Schauspieler und
seit Jahren fester Bestandteil der baye-
rischen Musik- und Kabarettszene. Ot-
to Schellinger aus Niederbayern ist als
Sideman ein gefragter Mann: Er steht
als Bassist, Gitarrist, Schlagzeuger oder
Sänger regelmäßig für Künstler wie
Claudia Koreck oder Nick Woodland
auf der Bühneoder imStudio.

Karten gibt es in der Tourist-Info Re-
gensburg, bei der KulturAgentur Alex
Bollandundonline auf okticket.de.

KONZERT

Bayrische Lieder
neu interpretiert

D’BavaResi spielen in der Alten Mäl-
zerei. FOTO: KELLNER/SÜDPOLMUSIC

REGENSBURG.AmDonnerstag,
12. Mai, ist von14bis 15.30Uhr eine
Online-Informationsveranstaltung für
pflegendeAngehörige.Veranstalter
sinddieGesundheitsregionPlusund
derMedizinischeDienst. „Bei unserer
Informationsveranstaltungmöchten
wirWegeundAnlaufstellen zeigen,
umsich für denErnstfall vorzuberei-
ten“, schreibt BürgermeisterinAstrid
Freudenstein.DerMedizinischeDienst
gibt einenEinblick indie Pflegebegut-
achtung.Anschließend stellen sichder
Pflegestützpunkt der Stadt sowie Fach-
stellendes Seniorenamtes vor.Anmel-
dungen sindunterwww.md-bay-
ern.de/anmeldungbis 10.Maimöglich.
Sitzplätze für eineÜbertragung im
Mehrgenerationenhauskönnenunter
Tel. (09 41) 5 07-15 48, oder (09 41) 5 07-
55 92 reserviertwerden.

Startschuss für
Klimaentscheid
REGENSBURG.Die LokalgruppeGer-
manZerohatmit einemKick-off-
WorkshopdenStartschuss für einen
Klimaentscheid inRegensburg gege-
ben. Ziel sei es, die Stadt bis 2032kli-
maneutral zumachen. EinKlimaent-
scheid sei ein gesellschaftspolitischer
Richtungsentscheidundbewirkeun-
ter anderemeinenkommunalpoliti-
schenBeschluss des Stadtrats, dassKli-
maneutralität zum„Stadtgespräch“
wirdundDruck auf die Landes- und
Bundespolitik ausgeübtwird, heißt es
in der Pressemitteilung. Trotz des er-
folgreichenAuftakts:Manbrauche
nochvieleMenschen, die sich fürKli-
maschutz inRegensburg starkmachen.

IN KÜRZE

Informationen
für Pflegende
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