
 

Radsport 2.0 oder warum wir anders sein wollen!

 
               U19 Radsport-Team des RSC Reinheim





Vorwort

Ich freue mich sehr, dass ich 
nach noch nicht langer Amts-
zeit als Bürgermeister eine so 
wunderbare Initiative in unse-
rem Ort als Schirmherr beglei-
ten darf. 

Mit der Idee, den hessischen 
U19 Radsport-Nachwuchs in 
der Region Odenwald-Berg-
straße zu einem neuen Bun-
desligateam, den Reinheim 
Rockets zusammenzuführen, 
führt der RSC Reinheim seine 
langjährige Tradition fort, sich 
im Jugendrennsport zu enga-
gieren. Dabei unterstützt der 
Verein sowohl mit Manpower 
wie auch technischem Equip-
ment das neue Radsport-
team und will darüber hinaus 
für die richtige Weichen-
stellung hin zur Profikarriere 
sorgen. Immerhin ist bereits in 
der Vergangenheit mit Holger 
Loew ein Junioren-Weltmeiter 
aus den Reihen des RSC her-

vorgegangen. 
Sportlich als auch im Vereins-
leben geht der Verein mit 
den Zeichen der Zeit. So ver-
folgt der RSC das Ziel der so-
zialen Nachhaltigkeit. Kinder 
und Jugendliche benötigen 
gerade in der heutigen Zeit 
Orientierung, Wertevermitt-
lung und Beständigkeit. Auch 
Klimaneutralität - und Rad-
sport ist klimaneutral - ist ein 
wichtiger Aspekt nachhaltiger 
Entwicklung. In der verkehrs-
politischen Stadtentwicklung 
wird uns dieses Thema noch 
über Jahre begleiten. 

Indem wir der Region Oden-
wald-Bergstraße helfen, im 
Radsport deutschlandweit 
wieder Akzente zu setzen, 
werden wir gleichzeitig unse-
re Heimatregion für diese 
Sportart bekannter und 
 
 

 
attraktiver machen. Der 
Odenwald war schon immer 
für Legenden gut. 

Manuel Feick
Bürgermeister  
der Stadt Reinheim



Radsport 2.0 oder warum wir anders sein wollen!

Im Einklang mit dem überwie-
genden Trend der Kinder zum 
gymnasialen Bildungsweg ist 
auch in den letzten Jahren 
die Zahl der Gymnasiasten im 
Hochleistungssport deutlich 
gestiegen. Hochleistungssport 
jedoch steht in einem Span-
nungsfeld mit den heutigen 
gesellschaftlichen und schuli-
schen Herausforderungen.  
 
Wer Radrennsport betreibt, 
muss schon ziemlich verrückt 
sein: Kontinuierliches Training 
und wöchentliche Rad-
rennen, in denen nicht nur 
extreme Ausdauer, sondern 
auch Kampfgeist und Köpf-
chen verlangt werden. Denn 
Rennen fahren heißt Taktik bei 
Höchstgeschwindigkeit. 
 
 
 

Es stellt sich daher die Frage, 
wie talentierte Nachwuchs-
sportler die Schulausbildung 
oder Ausbildung und den 
Trainingsalltag bewältigen 
können, ohne eine der bei-
den Bereiche zu vernachläs-
sigen. Oft bleibt nur der Weg 
ins Sportinternat, wo nur ein 
sehr geringer Anteil der Ju-
gendlichen die Schule und 
die Höchstleistungen erbrin-
gen kann. Diese werden aber 
in jeder Nachwuchsklasse im 
Internat gefordert, um Förder-
gelder zu bekommen. 
  
Die Folge ist oft Überlastung 
oder der Drop-out. Bei der 
ohnehin schon geringen Ge-
samtmenge an Nachwuchs-
sportler im Radrennsport be-
darf es daher dringend neuer 
Konzepte.



1. Säule:  Nachhaltiges Trainingsmanagement

Unser Ansatz ist, das Training 
und die Trainingsbelastungen 
an die noch verbleibende 
Zeit nach Schule oder Aus-
bildung anzupassen. Dabei 
steht Qualität vor Quantität. 
Nach den neuesten wissen-
schaftlichen Studien aus 
Dänemark und Norwegen 
geht es darum, Sportler nicht 
zu früh mit zu hohen Trai-
ningsumfängen einseitig zu 
entwickeln, sondern durch 
qualitativ hochwertiges            

Training Entwicklungspoten-
ziale in der U19 für die U23 
und die spätere Profi-Kar-
riere nachhaltig aufrecht zu 
halten. Damit widersprechen 
wir den alteingesessenen Trai-
ningskonzepten und den tra-
ditionellen Ansätzen von vie-
len Verbänden. Genau darin 
liegt der große Reiz für uns als 
Team und für Sie als Sponsor 
als Teil von einem Neuanfang 
im Radsport.  



2. Säule:  Soziale Verantwortung 

Die Jugendlichen in ihrer  
Entwicklung als Menschen 
stehen bei uns im Mittelpunkt.  
Für die Persönlichkeitsent-
wicklung muss ein sehr ganz-
heitlicher Blick auf junge 
Menschen gelegt werden. 
Die Bedeutung von Erziehung 
und Umwelt spielt dabei eine 
genauso wichtige Rolle wie 
das Entwickeln von Moral und 
Identität. Unsere Idee ist da-
her, in der Region einen neu-
tralen Stützpunkt zu errichten. 
In Form einer Radsport WG 

wollen wir die Sportler  
betreuen und sie auch bei 
der weiteren Ausbildung in 
Beruf, Studium oder dualen 
Ausbildung unterstützen.  
Mit diesen beiden Säulen 
glauben wir die richtige Ba-
lance in diesem Spannungs-
feld zu finden, um den Nach-
wuchssportlern den Weg in 
eine Laufbahn als Profisportler 
zu ermöglichen, ohne dabei 
die allgemeine Grundausbil-
dung zu vernachlässigen.



Sozial-Nachhaltig-Voran 

Der Radsportverein RSC 
Reinheim hat die Initiative er-
griffen, den hessischen U19 
Radsport-Nachwuchs in der 
Region zu einem Bundesliga-
team, den Reinheim Rockets 
zusammenzuführen und mit 
Manpower (Teamleitung, 
Sportliche Leitung, Trainings-
management) und Fuhrpark 
auf den anstehenden Ren-
nen der Saison 2021 zu unter-
stützen. Wer ganz oben mit-

fahren will, muss jedoch auch 
das entsprechende techni-
sche Equipment besitzen und 
die finanziellen Mittel für eine 
jugendorientierte Betreuung, 
ein qualifiziertes Training sowie 
für die Fahrten zu den Ren-
nen. 
Durch Ihre finanzielle Unter-
stützung helfen Sie der Region 
Odenwald-Bergstraße, in der 
Radbundesliga wieder Akzen-
te zu setzen. 

REINHEIM

ROCKETS



Die Athleten

Jahrgang 2004 

Größter Erfolg: 
- Vizehessenmeister Cross U17
 
Motto als Sportler: 

Jahrgang 2004 
 
Größter Erfolg: 
- 3. Hessenmeisterschaft   
       Straße U17

Motto als Sportler: 

Jan Bauer

Florian DietzDu kannst alles schaffen

Wer eine Pinkelpause 
braucht, hat noch nicht 
genug geschwitzt.



Jahrgang 2004 

Größter Erfolg: 
- 3. Hessenmeisterschaft  
  Einzelzeitfahren

Motto als Sportler: 

Paul Haedenkamp

Jahrgang 2003

Größte Erfolge: 
- Hessenmeister Straße U19
- Hessenmeister 
  Einzelzeitfahren U19
- Vizehessenmeister 
  Bergzeitfahren U19

Motto als Sportler:

Jahrgang 2004

Größter Erfolg: 
- Vizehessenmeister 
  Omnium Bahn U17

Motto als Sportler:

Jonas Pfeiffer

Paul Pludra

Sei nicht faul und den-
ke im richtigen Moment 
nach. Sonst denke 
nicht nach.

 No Pain, No Gain

 Erfolg ist eine Treppe, 
 keine Tür.



Die Athleten

Jahrgang 2004

Größte Erfolge: 
- Hessenmeister 
  Einzelzeitfahren U17
- Vizehessenmeister 
  Bergzeitfahren U17

Motto als Sportler: 

Mika Schöpplein

Jahrgang 2004

Größter Erfolg: 
- 4. Hessenmeisterschaft   
  Bergzeitfahren U17

Motto als Sportler: 

Arne Wiedemann

#Überdruck

Niemand ist je in seinem 
eigenen Schweiss ertrunken.

Jahrgang 2004

Motto als Sportler: 

Jasper Marhöfer

Life is simple: 
 eat, sleep, bike



Unsere Athleten sagen ...

... ein Rennen nicht nur 

gut ist, wenn man als ers-

tes über die Ziellinie fährt, 

sondern auch wenn man 

seinem Team helfen konn-

te. 

... ich mir ebenfalls ein res-pektvolles und faires Verhal-ten anderer gegenüber mir wünsche. Ohne einen guten Teamzusammenhalt kann man in diesem Sport nichts erreichen, ausserdem ist ge-teilte Freude doppelte Freude.

... es ohne nicht geht, es 
motiviert und unverdient/unehrlich gewonnen ist 
nicht wirklich gewonnen.

... sie der Grundstein zum 

Erfolg sind.

... man nur so erfolgreich 

zusammen ist und Freude am 

Sport hat.

... es die Grundlagen für ein erfolgreiches Team sind.

„Fairness“ und „Teamgedanke“... sind mir wichtig, weil...



Die Teambetreuung

Mit meiner Energie den 
Jungs ordentlich Rücken-
wind geben!

Sascha Endrejat

Mein Motto: 

Teamleiter

Als verantwortlicher Betreuer
der Reinheim Rockets strebe 
ich mit dem Betreuerstab 
eine dynamische, fortschritt-
lich denkende Partnerschaft
für die Idee des Bundeliga- 
Teams an. Zusammen wollen 
wir den talentierten hessi-
schen Jugendlichen eine 
echte Chance geben, um 
sich mittels modernem Trai-
ningskonzept kontinuierlich zu 
verbessern.“



Die Teambetreuung

Teamtrainer

„Mein Ziel ist es, das Training 
in Interaktion mit den Athle-
ten so zu gestalten, dass sie 
optimal trainieren können  
(so wenig wie möglich, so viel 
wie nötig), sich aber maximal 
an das Training adaptieren. 
Das ist der Schlüssel zu guter 
Leistung und einer nachhalti-
gen, konstanten und langfris-
tigen Entwicklung von Athlet/
innen.“ Uwe Zocholl

 It´s only Rock n´Roll!

Mein Motto: 



Unsere Leistungen in einer Sponsoren- Partnerschaft

Konzeption
Dr. Petra Leidert
Public Relations 
REINHEIM ROCKETS 

Layout & Satz
Manfred Bauer
Creative  
REINHEIM ROCKETS 
 
Kontakt
RSC Reinheim 1980 e.V.
Geschäftsstelle
Klaus Joachim
Am Schützenrain 71
64354 Reinheim
Mail: info@rscreinheim.de 
Phone: 06162-83680 AB

1. Positionierung des Sponsors 
auf offiziellen Schreiben, Inter-
net (Homepage), Trikot, Fahr-
zeugen. 

2. Regelmäßige Beiträge in 
Social Media (Facebook, 
Instagram) als Markenbot-
schafter

3. Meet & Greet bei speziel-
len Anlässen wie Sponsoren-
tag und Teampräsentation 
 
4. Unternehmen-Radsporttag 
mit gemeinsamer Ausfahrt 
und Vortrag über Motivation, 
Training und gesunden 
Lebensstil. 
  

Ein Sponsoring sollte immer 
eine produktive Beziehung mit 
wechselseitigem Nutzen dar-
stellen - eine Partnerschaft.  
Für eine Sponsoring-Partner-
schaft, die geprägt ist von 
einem Geben und Nehmen, 
bieten wir folgende Optionen: 


