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Die Arbeit,,unsererEhrenamtler"verdientDanlCAnerkennungund Wertschätzung.In Rheinland-Pfalz
setzensichrund l5o.ooo Bürgerinnenund
Bürgerin ihrer Freizeituneigennützigfür,,ihre" 6.200vereine ein: Freiwillig, unentgeltlich,aber mit ganzem Herzen. sportlnForm porträtiert in
loser Folgeeinige dieserHelfer.

HansMayRSCObermosel-Wincheringen

Radsport lst scln Leben
Honorarlehrer
fürsportliches
Radfahren- dieserTitel
dürftenanezu
einmaligseinim Land.Genauso
außergewöhnlich,
wenn nicht
ebenfallseinmalig,ist die kompletteErfolgsgeschichte
von Hans
MayausKonz.,,Der
Radsportist
mein Leben",schwärmtder 68Jährige.Bei den meistenMenschenwürdemaneinederartige
Außerungeherals übertrieben
egoistischabtun. Nicht so bei
HansMay.Er ist ein positivVerrückter,hat rheinland-pfälzische
Radsportgeschichte
geschrieben- und schreibtsieweiter.

auchauf Verbandsebene.
Unter
seinerPräsidentschaft
beim RV
(1993- 1996)erfolgRheinland
te die vor allemvon ihm gegen
viele WiderständevorangetriebeneEildungdes Dachverbandes RV Rheinland-Pfalz,
oessen
Vizeer kurzzeitig
war.
Hierist er heutenochVerbandstrainerim stützpunktTrier
sowie
Schulsportbeauftragter;
um nur
einigeFunktionen
zu erwähnen.
,,lm Bund DeutscherRadfahrer
gibt eskaumetwas,dasichnicht
schongemachthabe",schmunzeltMulti-Funktionär
HansMay.
Aber das ist längstnicht alles.
DabeiwardergelernteHandelsNochmit 62 hat er den Trainervertreter ein 5pätstarter.
,,zu Dafür istHonsMaybesonders
dankbar:Viele
Lehrgönge
beim
scheingemacht,vorzweiJahren
dick,die Pumpe macht nicht SportbundRheinlondund beimLandessportbund
habenihn zu
dann die A-Trainierlizenz.
Klar
mehr so richtigmit".Diesealar- einemsowohlsportlicholsauchpödagogischerfolgreichen
dasser - stetsfit wie ein Turnfür
mierendenWarnzeichen
brach- Ausbildergemocht.UnserBildzeigtihn als,,Honorarlehrer
schuh- dieseKenntnisse
und
Radfahren"
auf demHofderRealschule
Konzim Einsatz
ten ihnmit 38zum Radsport.Ab sportliches
Fähigkeiten
auf
allen
Radsportfür dashochgelobteLSB-Projekt,,Sport
in Schuleund Verein',.
dannging'sentlangderMoselebeneneinbringt,zu allererst
Foto:KlausD.Jaspers
rauf und runter.Von wegenflanatürlich in seinem Verein.
chesGelände.
Schondiegering- Schengen).
Beim RSC,dessen nen. Rastlossein Engagement lmmer wieder fungiert er als
steSteigungholteihn vom Rad. Disziplinen
mittlerweileum Kin- im Radsport-Bezirk
Trier,dessen sportlicherLeitervon U 17-und
Katastrophal
seinersterStartbei derturnenund Damengymnas-Vorsitzender
er seit 1996 ist. U-19-Wettbewerben
(Tourde la
einer Radtourenfahrt,
die er als tik erweitert wurden und der Besonders
zu erwähnenseine Regionde Lodz,Polen;MozaicLetzterbeendete.Ab dann ver- zurzeit217 Mitgliederzählt,ist Mitarbeitin der Drogen-Präven-TouLFrankreich;
CriteriumEurolief allesrasendschnell.Neue er Sportabzeichen-Prüfer,
Ober- tionan vielenSchulen.
p6en des Jeunes,Luxemburg),
verschärftes kampfrichterund seit 2003 Kompromisslos
,,Rennmaschine",
seine Haltung coachterfolgreichLandesausTraining.Dann kam Radsport- FachwartRennsport,
war kurz- zum Doping.,,Eswar höchste wahlteamsbei internationalen
freund Ottmar Schmitt.Seine zeitig2., ist seit 1993wieder 1. Zeit,dassdiesesschlimmePro- Rundfahrten.Und er gilt als
Bitte um Mithilfebei der Grün- Vorsitzender.
Als,,Honorarlehrerblem hochgekochtist und es unbestrittener Meister der
dungeinesVcreins
stießletztlich für sportlichesRadfahren"
ist er n u n e n d l i c hm i t d e r n ö t i g e n Sponsoren:Gewinnung,
wasdie
aufZustimmung.
SeinOrganisa- an vier Ganztags-,
zwei Haupt- Kompromisslosigkeit
bekämpft Vereinskasse
ungemeinentlastionstalentfandein breitesBetä- und zwei Realschulen
im uner- wird", sagt der ausgewiesene tet. Vom Spätberufenen
über
tigungsfeld.1983 wurde er müdlichenpädagogischen
Ein- Kennerder Radsportszene.,,Es
den Senkrechtstarter
zum profiGründungsvorsitzender
desRSC satzfür die LSB-Aktion,,Sport
in gab biihernoch nieeinen,,Tour liertenMacher:HansMay setzt
(dar- SchuleundVerein".
Obermosel-Wincheringen
Dabeihater de France"-Sieger.
der nicht Maßstäbehältzielstrebig
Kursüber hinausist er Mitglieddes schonvieleTalentefür seinen gedopt war",seineiyewissvon alSFunktionär
ündTrainer.
RV,,Schwalbe"
Trier sowie des RSC und den Radrennsport vielengeteilteEinschätzung,
Velo-Club
im Luxemburgischengewinnenund ausbildenkön- Beispielgebendsein Wirken
JürgenSieler
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