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Auf Malaysia folgt die UCI Hallenradsport-WM 2016 in Stuttgart 

 

Vier Titel und jede Menge Hoffnungen  

auf die Heim-WM in der Porsche-Arena 
 

Stuttgart –  „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ lautet eine alte Weisheit. 

Auf den Hallenradsport lässt sich das aktuell bestens anwenden. Am 

Sonntag endeten die Weltmeisterschaften in Johor Bahru (Malaysia). Mit 

vielen deutschen Erfolgen, aber auch einigen organisatorischen Hürden. 

Also richten sich schon heute viele Blicke Richtung Stuttgart 2016, dem 

Gastgeber der nächsten Titelkämpfe. Manche erinnerten sich etwas 

wehmütig an die drei tollen Tage 2010 in der Porsche-Arena vor 

proppenvollen Rängen. „In der großen Halle in Malaysia fehlten die 

Zuschauer und damit die Stimmung. Das wird im nächsten Jahr in Stuttgart 

sicher anders. So wie wir es kennen“, ist sich Vizepräsident Harry Bodmer 

vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sicher. 

 

Vier Weltmeister gab es in Asien aus deutscher Sicht zu beklatschen. Zum 

dritten Mal siegten die Bugner-Brüder in der Offenen Klasse. Michael 

Niedermeier verteidigte seinen Titel im 1er- Herren. Julia und Nadja 

Thürmer schafften es nach sechs Jahren Anlauf auf den höchsten Thron 

(2er-Frauen), der Vierer bezwang die Titelverteidiger aus der Schweiz. Viel 

deutet darauf hin, dass die Champions von Malaysia in einem Jahr wieder 

nach den Sternen greifen könnten. Im Gegensatz zur jüngsten 

Vergangenheit steht kein weiterer Aderlass bevor. Stuttgart elektrisiert die 

Besten, bestätigt Kunstrad-Bundestrainer Dieter Maute. „Für 2016 werden 

sich unsere Athleten sicherlich hochmotiviert vorbereiten – für die WM in 

einer hoffentlich ausverkauften Porsche-Arena.“ 

 

Im 1er-Frauen gab es „nur“ Bronze für Weltrekordlerin Lisa Hattermer, die 

ebenso wie Viola Brand aus Unterweissach (4. Rang) die Malaysia-Scharte 

2016 ausmerzen will. Im Radball ging der BDR leer aus. Bodmer energisch: 

„Hier müssen wir im Hinblick auf die nächste WM etwas tun.“ Vielleicht 

denkt er auch an das Gärtringer Duo Uwe Berner/Matthias König, die vor 

fünf Jahren bei der Heim-WM so glorreich triumphierten. 
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Rund 30 „Hallenrad-Freaks“ aus Deutschland waren mit einer Fan-Reise 

dem Team ins ferne Malaysia gefolgt – beim Heimspiel 2016 wollen sie an 

der Spitze der WM-Zuschauer stehen. „Die Veranstaltung war gut 

organisiert, die Menschen sehr freundlich. Aber schade, dass nicht mehr 

Einheimische den Weg in die Halle fanden. Für den Sport freuen wir uns 

deshalb auf die tolle Stimmung in Stuttgart“, so Jürgen Hattemer, Vater der 

WM-Dritten aus Rheinhessen. Viola Brand erwartet dann „optimale 

Verhältnisse für uns und eine Riesenstimmung.“ Eine Mitreisende bangt 

schon, „ob ich noch Karten bekomme, da ich gehört habe, dass bereits 50 

Prozent der Tickets ausverkauft sind.“ Und die Familie Nikolaus will, „dass 

sich die Fan-Gruppe, die in Malaysia war, dann in Stuttgart trifft.“ 

 

Warum nicht? Vom 2. bis 4. Dezember 2016 bittet die baden-

württembergische Landeshauptstadt zum zweiten Mal zum Festival der 

Kunstradelite und Radballer in die Porsche-Arena. Darauf scheint sich die 

Szene schon frühzeitig zu fokussieren.    

 

 

Mehr Infos unter http://www.hallenrad-wm-2016.de 

 

http://www.hallenrad-wm-2016.de/

