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Unsere Sportförderung:
Gut für den Sport.
Gut für die Region.

Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Sport und sorgen für die 
notwendigen Rahmenbedingungen: regional und national, in der Nachwuchsförderung, im Breiten- sowie 
im Spitzensport. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist der größte nichtstaatliche Sportförderer in Deutschland. 
Die Unterstützung von vielen sportlichen Aktivitäten hier vor Ort - wie z. B. beim Eurobike-Altstadtkriterium-
Ravensburg - ist ein Teil dieses Engagements.  Sparkasse. Gut für die Region.

Sparkassen-Finanzgruppe
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nach der deutschland-tour 2007 mit vielen begeisterten 

Zuschauern findet am 31. august mit dem altstadtkriteri-

um ravensburg eine weitere herausragende radsportver-

anstaltung in der region statt. die messe Friedrichshafen 

und die stadt ravensburg bieten wieder einen radsporte-

vent der extraklasse. 

50 topfahrer aus zahlreichen nationen beteiligen sich 

wieder am rennen durch die historische altstadt. spekta-

kuläre sprints und punktewertungen garantieren auch in 

diesem Jahr wieder einen spannenden rennverlauf. 

im Juniorenrennen zeigen 40 nachwuchstalente aus ganz 

deutschland ihr können. alle radsportler erhalten damit 

die chance, einen fairen sport zu zeigen und ein signal 

gegen doping und für den radsport zu setzen.

neu beim altstadtkriterium ist in diesem Jahr der traditio-

nelle rad-Berg-sprint des radfahrer-Vereins ravensburg 

hinauf zur Veitsburg. prominente, radprofis aber auch 

ambitionierte Hobbysportler können in diesem kurzen 

aber knackigen Zeitfahren ihre Qualitäten am bis zu 17 

prozent steilen anstieg zur Veitsburg beweisen.

das tws-Junior-camp und das umfangreiche rahmenpro-

gramm runden die gesamtveranstaltung ab. 

das rahmenprogramm beginnt bereits am nachmittag 

mit dem großen kinder-spielparcours und dem bunten 

treiben im Fahrerlager. das sWr1 Open-air auf der 

showbühne direkt bei start und Ziel sorgt für stimmung 

bei den Zuschauern bis mitternacht. im anschluss geht 

die party in den zahlreichen mottolokalen und bei der 

after-race-party weiter.

RAT + RATHAUSRAT + RATHAUS

Messe Friedrichshafen und Stadt Ravensburg 
führen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

das altstadtkriterium ist ein weiterer wichtiger Baustein 

in der Zusammen arbeit unserer beiden städte. Unser 

dank gilt den sponsoren, den Organisatoren und den 

vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Unterstüt-

zung diese Veranstaltung nicht möglich wäre. das vierte 

altstadtkriterium ist ein fester Bestandteil der sportlichen 

Höhepunkte in ravensburg.

Wir freuen uns auf ihren Besuch am 31. august in 

ravensburg.

Josef Büchelmeier  Hermann Vogler
Oberbürgermeister  Oberbürgermeister

stadt Friedrichshafen  stadt ravenburg 
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  die macHer

Die Stadt und das Rennen

ein ereignis wie das eUrOBike altstadtkriterium ist in 

dieser größenordnung nicht denk bar, wenn nicht „eine 

ganze stadt“ mithilft.

Stadt Ravensburg

die stadt ravensburg ist über das amt für schule, Ju-

gend, sport federführend am eurobike altstadtkriterium 

ravensburg beteiligt. amtsleiter karlheinz Beck fungiert 

als geschäftsführer des Veranstaltungs- Organisa-

tionskomitees, dessen Vorsitz OB Hermann Vogler 

inne hat. Unterstützt wird karlheinz Beck von seinem 

mitarbeiter dirk Heidrich.

des Weiteren ist katja möthe, leiterin der tourist infor-

mation, zuständig für den Vip Bereich, die Hotellerie und 

die Betreuung der mottolokale.

Besonders erwähnt muss auch der Betriebshof der stadt 

ravensburg werden, ohne dessen Hilfe an diesem tag 

ein solches großevent nicht erfolgreich durchgeführt 

werden könnte.

Sportverband Ravensburg

ralf engler, 1. Vorsitzender des sportverbandes ravens-

burg und mitglied im Veranstaltungs- Organisationsko-

mitees, ist verantwortlich für die ehrenamtlichen sport-

vereinhelfer. die radsporttreibenden Vereine stellen 

insgesamt ca. 60 Helfer, die vor allem für den reibungs-

losen auf- und abbau der rennstrecke sorgen. tobias 

LENKER

Hübner (kJc ravensburg), erich pohl (schneelaufverein 

ravensburg) und michael Wielath (radfahrer-Verein 

ravensburg) sind die Verantwortlichen und tragen mit 

ihren Helfern maßgeblich zum erfolg der Veranstaltung 

bei. Zusätzlich sind ca. 50 weitere freiwillige ehrenamt-

liche Helfer im einsatz.

Weitere Institutionen

auchdie freiwillige Feuerwehr ist mit 24 Helfern bei der 

Veranstaltung im einsatz, sowie das technische Hilfs-

werk, das den großteil der Beleuchtung zur Verfügung 

stellt. in diesem Jahr sorgen die Johannitern mit insge-

samt 26 Helfern für den sanitätsdienst rund um 

die strecke.
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Als naheliegender Service   -
partner in der Region för  dern
wir den Radsport   nach   wuchs
in und aus Ober  schwaben. 

Juniorenrennen
Zum 4. TWS-Juniorenrennen
des Eurobike-Altstadt kriter i -
ums Ravens burg laden wir
Sie herzlich ein.

Energie  
Wasser  
Dienstleistungen

Technische Werke
Schussental
GmbH & Co.KG 
Schussenstraße 22
88212 Ravensburg

Info: 0751 8040  www.tws.de

unterstützt

  die macHer

Liebe Radsport-Freunde,

auch das 4. eUrOBike altstadtkriteri-

um ravensburg wird wieder ein toller 

Festtag für die ganze Familie.  Obwohl die 

aktuellen dopingereignisse im radsport 

die komplette Organisation zeitweise 

vor große probleme stellten, haben die 

gemeinsame anstrengungen mit allen Beteiligten dieser Veranstaltung dazu 

geführt, dass wir ihnen wieder eine attraktive Veranstaltung präsentieren kön-

nen. das Fahrerfeld ist auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt und wir sind 

sicher, dass wir ihnen großartigen und fairen radsport bieten werden.

Besonders freuen wir uns auf das herausragende rahmenprogramm, das 

bereits am nachmittag mit dem kinder-spieleparcours beginnt. neu ist der 

rad-Berg-sprint hinauf zur Veitsburg, der eine große Bereicherung für diese 

Veranstaltung sein wird. Bereits zum zweiten mal wird das 4-tägige tWs 

Junior-camp mit bis zu 50 Jugendlichen eine tolle plattform bieten.

genießen sie die spannenden rennen in der einzigartigen atmosphäre der ma-

lerischen ravensburger altstadt. anschließend können sie beim sWr1-Openair 

auf dem marienplatz, in den mottolokalen und bei der akzent after-race-party 

den tag ausklingen lassen.

Herzliche grüße

Kai und Rik Sauser, Sauser Sport & Event Management GmbH

Edgar Tremmel - „Vater des Altstadtkriteriums 

der radsport ist derzeit mehr denn je in den schlag-

zeilen – das trifft vor allem erneut die ehrlichen Fahrer 

und Veranstalter doppelt: umso mehr freuen wir uns 

über die nachhaltige Unterstützung von allen seiten in 

diesem Jahr. Und so können wir wieder ein spitzen-

starter-Feld präsentieren – trotzdem!

dem rad-profisport bin ich als Unternehmer seit Jah-

ren verbunden und konnte so mit meinen kontakten 

helfen, in der region etwas neues, einzigartiges und 

mittlerweile großes zu etablieren. 

als „Vater des altstadtkriteriums“ solcher bin ich besonders stolz, diese 

initiative wachsen und gedeihen zu sehen, selbst in solch einem schwierigen 

Jahr. in Friedrichshafen und ravensburg wächst mit der eurobike und dem 

eurobike-altstadt kriterium überdies etwas zusammen, um das uns andere 

regionen beneiden. Viele engagierte menschen helfen dabei, dass diese 

Veranstaltung gelingen kann. an dieser stelle einmal ein herzliches danke-

schön an alle, die hier nach wie vor „mit in die pedale treten“.

Edgar Tremmel, E.Tremmel Marketing GmbH



 6

Radgeber 2007

radgeber ist ein weiteres, innova-

tives produkt von akzent – das 

magazin für die großstadt Boden-

see bis Oberschwaben in koopera-

tion mit der schwäbischer Zeitung 

ravensburg.

akzent Verlags-GmbH,
Macairestr. 3, D-78462 Konstanz
Telefon +49 (07531) 99 148-00

Herausgeber:
markus Hotz (v.i.s.d.p,) 

Objektleitung:
markus Hotz

m.hotz@akzent-magazin.com

markus Fürgut, 

m.fuergut@schwaebische-zeitung.ce

Akquise:
markus Hotz, 

m.hotz@akzent-magazin.com

susanne Haenig, 

s.haenig@schwaebische-zeitung.de

Titelbild:
d-Werk- ravensburg

PR-Texte und Redaktion
markus Hotz, monika menz, 

kai sauser

messe – teil: messe Friedrichshafen 

nachdruck von texten und Bildern 

- auch auszugsweise - nur mit 

schriftlicher genehmigung des 

Herausgebers.

Produktion:
maus druck & medien gmbH, 

www.maus.info

IMPRESSUMIMPRESSUM

Druck:
Frank druck gmbH & co. kg, 

d-24211 preetz/Hollstein

Verteilung:
Beilage in akzent, der schwä-

bischen Zeitung, auf der messe 

eurobike und bei partnern und 

sponsoren, sowie auf der radrenn 

– Veranstaltung

Auflage: 150 000

Veranstalter: 
e.tremmel marketing gmbH.,  

edgartremmel@et-marketing.com 

Fotos: 
alle rechte liegen beim Veranstalter 

e.tremmel marketing gmbH  – 

nachdruck nur mit schriftlicher 

genehmigung





 8

Radgeber 2007

TRETLAGERTRETLAGER
  die FaHrer

Jens Voigt / Team CSC
 

seit der ersten austragung ist 

Jens Voigt in ravensburg mit 

dabei und auch in diesem Jahr 

zeigt er sich dem ravensburger 

publikum und erscheint wert-

voller als jemals zuvor. 

mit zwei etappenerfolgen 

und dem gesamtsieg bei der 

deutschland tour 2007 im 

gepräck reist der sympathische 

Berliner in diesem Jahr an. nach unzähligen erfolgen 

in den vergangenen Jahren hat er heuer einmaliges ge-

schafft: als einziger Fahrer konnte Voigt die deutschland 

tour bereits zweimal für sich entschieden. nach einem 

verpassten podestplatz beim altstadtkriterium 2006 

wird er in diesem Jahr sicherlich wieder um den sieg 

mitsprinten. Wir freuen uns darauf.

 

Linus Gerdemann / T-Mobile Team
 

linus gerdemann galt in den 

vergangenen Jahren als eines 

der größten nachwuchstalente 

im deutschen radsport. seine 

ersten erfolge feierte er mit dem 

gesamtsieg der U23-Bundesliga 

in den Jahren 2003 und 2004 

sowie einem etappensieg bei 

der tour de France 2005. 

Und jetzt hat er diese Hoff-

nungen, die man in ihn setzte, eindrucksvoll bestätigt. 

etappensieg bei der ersten Bergetappe der diesjährigen 

tour de France und als sahnehäubchen gab es das 

gelbe trikot gleich noch mit oben drauf. der junge 

t-mobile profi wird sicherlich auch in ravensburg für 

spnanung im peloton sorgen und die kurven der 

altstadt bravourös meistern.

David Kopp / Gerolsteiner

der 28-jährige david kopp ist 

seit 2002 profi und fährt seit 

dem Vorjahr in der pro-tour 

für das team gerolsteiner.  

in seinem ersten Jahr dort 

bestätigte er seine leistungsfä-

higkeit und gewann eine etappe 

der zur pro-tour gehörenden 

Benelux-rundfahrt und nahm 

an der tour de France teil, die er 

jedoch nicht beendete. in diesem Jahr hatte er leider viel 

pech. kopp gehörte zum aufgebot seines team für den 

Frühjahrsklassiker mailand-san remo, bei dem er aber 

so schwer stürzte, dass er bewußlos liegen blieb und mit 

dem rettungswagen abtransportiert werden musste. 

mittlerweile ist er wieder in topform und als ausgezeich-

neter sprinter zählt er in ravensburg zum erweiterten 

Favoritenkreis. 

 

Gerald Ciolek / T-Mobile Team

Was für eine erfolgsliste und das 

mit gerade einmal 21 Jahren. als 

19-Jähriger überraschte er die 

experten mit seinem sprintsieg 

bei den deutschen straßen-

meisterschaften und wurde 

über nacht zum nachwuchsstar. 

das es keine eintagsfliege 

war wissen mittlerweile alle 

in der radsportwelt. Bereits 

2006 gewann er eine etappe der deutschland tour und 

wurde anschließend im september U23-Weltmeister in 

salzburg. in diesem Jahr legte ciolek noch eine schippe 

drauf: etappensieger bei der niedersachsen-rundfahrt, 

gesamtsieger der rheinland-pfalz-rundfahrt, 3-facher 

etappensieger bei der deutschland tour und dritter 
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beim Hamburger pro-tour-rennen Vattenfall cyclassics. 

diesem jungen mann gehört die Zukunft und wir sind 

gespannt, was für sprints er in ravensburg auf den 

asphalt zaubern wird.

Ralf Grabsch / Team Milram

der inzwischen 34-jährige ralf 

grabsch ist bereits seit 11 Jahren 

Berufsradfahrer und begann 

seine karriere beim team 

cologne. die weiteren staitionen 

waren das team telekom bevor 

er dann über die Zwischenstati-

on team Wiesenhof seit einem 

Jahr nochmals rennfahrerluft in 

der pro tour beim italienischen 

team milram schnuppert. im Vorjahr gewann grabsch 

eine etappe der Bayern-rundfahrt und liefert meist wert-

volle Helferdienste, um seine beiden kapitänen petacchi 

und Zabel zu sprinterfolgenbei großen rundfahren zu 

führen. in diesem Jahr kommt er als tour de France teil-

nehmer mit einer sehr guten Form nach ravensburg.

Christoph Meschenmoser / Team 
Schwäbische Zeitung

der junge lokalmatador ist ein ravensburger eigenge-

wächs und fährt mittlerweile in seinem zweiten profijahr 

für das holländische skil-shimano team. meschenmo-

sers größter erfolg: der Junioren-Weltmeistertitel in der 

einerverfolgung 2001. in der mannschaftsverfolgung 

holte er immerhin die silbermedaille. ein Jahr später 

wurde er Vize-europameister im madison. nach erfolg-

reichen Jahren in der U23-Bundesliga klappte es im 

vergangenen Jahr mit einem profivertrag beim nieder-

ländischen professional continental team. mittlerweile 

sorgt er auch bei den profis für Furore und war unter 

anderem bei der deutschland tour immer wieder als 

aktivposten in Fluchtgruppen zu finden. Wir freuen uns, 

dass er in ravensburg bereits zum zweiten mal im trikot 

der schwäbischen Zeitung am start steht.

TRETLAGERTRETLAGER
  die leistUngsBilanZ

Jens Voigt / Team CSC
1994
• sieger der Friedensfahrt

1998
• ein tag Bergtrikot bei der tour de France

1999
• sieger critérium international

2000
• sieger der Bayern-rundfahrt

• sieger gp des cholet

2001
• sieger gp des nations

• sieger der Bayern-rundfahrt

• sieger der tour du poitou-charentes

•  etappensieg und ein tag gelbes trikot bei 

der tour de France

2003
• sieger bei paris-Bourges

• sieger der tour du poitou-charentes

2004
• sieger critérium international

• sieger der Bayern-rundfahrt

2005
• sieger der mittelmeer-rundfahrt

• ein tag gelbes trikot bei der tour de France

2006
• eine etappe ster elektrotoer

• etappensieg bei der tour de France

•  gesamtsieger der deutschland tour mit drei etappen-

siegen (u.a. der königsetappe mit Bergankunft auf dem 

arlbergpass und dem langen Zeitfahren)

• sieger bei rund um die Hainleite

• sieger des sparkassen giro Bochum

• gesamtsieger tUi-cup

2007
• eine etappe kalifornien-rundfahrt

• sieger critérium international

• eine etappe Baskenland-rundfahrt

•  gesamtsieger der deutschland tour mit einem 

etappensieg im Zeitfahren in Fürth
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TRETLAGERTRETLAGER
  die leistUngsBilanZ

Linus Gerdemann / T-Mobile Team
2003/2004
• sieger U23-Bundesliga 2003 und 2004

• sieger beim nachtuhlenrennen in stadtlohn

2005
• etappensieg tour de suisse

• 3. gesamtrang Bayern-rundfahrt

2006
• 7. gesamtrang tour de suisse

• 6. gesamtrang katalonien-rundfahrt

2007
•  etappensieg bei der 7. etappe der tour de France, 

ein tag gelbes und zwei tage Weißes trikot

David Kopp
2001
• etappensieger thüringen-rundfahrt

2002
• sieger rund um die merziger stadtmitte

2004
• etappensieger giro del capo

• sieger köln-schuld-Frechen

• sieger runde von Uedem

• sieger rund um düren

• sieger rund um den rheinsender

• sieger rund in rheinbach

• sieger sparkassen-giro Bochum

• sieger gp stad Zottegem

• sieger gp der sparkasse gladbeck

• Zweiter Hel van Het mergelland

• etappenzweiter niedersachsen-rundfahrt

• etappenzweiter Österreich-rundfahrt

• Zweiter rund um die nürnberger altstadt

2005
• sieger rund um köln

• etappensieg Bayern-rundfahrt

• Zweiter ster elektro toer 1. etappe

• Zweiter ster elektro toer 4. etappe

• Zweiter sachsen-tour 2. etappe

2006
• sieger trofeo calvia

• Zweiter gent-Wevelgem

• Zweiter rund um köln

• sieger 6. etappe Benelux-rundfahrt

Ralf Grabsch
1994
• etappensieger und gesamtzweiter Friedensfahrt

• Wm-dritter 100 km – mannschaftszeitfahren

1996
• gesamtsieger Hessen-rundfahrt

1999
• Zweiter ronde van midden Zealand

2000
• Zweiter ronde van midden Zealand

2001
• etappenzweiter und drei tage im gelben trikot der 

dänemark-rundfahrt

2003
• dritter ronde van drenthe

• gesamtzweiter Bohemia-tour

• etappenzweiter Friedensfahrt

2004
• Zweiter g.p. Buchholz

• etappenzweiter Friedensfahrt

2006
• etappensieger Bayern-rundfahrt

• sieger „rund um den dom“ in magdeburg

Gerald Ciolek
2004 (Junior)
• 1. rund um den Henninger-turm

• 2 etappensiege trofeo karlsberg

• 1. etappe niedersachsen-rundfahrt

• 1. Odenwald

• 1. karbach

• 3. Bundesliga in gerlingen

• 6. dm Junioren

2005
• deutscher meister

• 3 etappensiege und sprintwertung tour de Hongrie

• etappensieger mainfranken-tour
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2006
• 2. platz bei rund um den Henninger-turm

• 5. platz Vattenfall cyclassics

• etappensieger deutschland tour

• sieger rund um die nürnberger altstadt

• U23-Weltmeister straße in salzburg

2007
• etappensieg niedersachsen-rundfahrt

• gesamtsieger rheinland-pfalz-rundfahrt

•  2 etappensiege und punktewertung Österreich-

 rundfahrt

• 3 etappensiege deutschland tour

• 3. platz Vattenfall cyclassics

Christoph Meschenmoser
1. 2001 Wm Verfolgungsfahren Junioren

2. 2001 Wm mannschaftsverfolgung Junioren

14. 2005 niedersachsen-rundfahrt

Gerrit Glomser
1998: Scrigno-Gaerne (Italien, GS)
• 4. giro di romagna (ita, 1.3)

• 7. giro del Friuli (ita, 1.4)

• 9. gp pino cerami (Bel, 1.3)

1999: Navigare-Gaerne (Italien, GS2)
• 3. 4. etappe giro del trentino (ita, 2.2)

• 8. coppa Bernocchi (ita, 1.3)

• 26. giro d‘italia (ita, gt)

2000: Ceramica Panaria-Gaerne (Italien, GS2)
• 1. 6. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 2. 1. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 8. giro d‘Oro (ita, 1.5)

2001: Post Swiss Team (Schweiz, GS2)
• 1. punktewertung Hessen-rundfahrt (ger, 2.4)

• 2. Österreichische meisterschaft straße (aUt, cn)

• 2. 5. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 2. 7. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 2. 5. etappe Hessen-rundfahrt (ger, 2.4)

• 2. 3. etappe tour of rhodos (gre, 2.5)

• 3. 8. etappe deutschlandtour (ger, 2.3)

• 3. 3. etappe Hessen-rundfahrt (ger, 2.4)

• 3. 1. etappe Jadranska magistrala (crO, 2.5)

• 3. Österreichische meisterschaft Berg (aUt, cn)

• 5. 9. etappe tour de suisse (sUi, 2.Hc)

• 7. stauseerundfahrt klingnau (sUi, 1.3)

• 8. Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

2002: Saeco Macchine per Caffè (Italien, GS1)
• 1. Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 1. metas Volantes-Wertung Vuelta a Burgos (esp, 2.1)

• 1. punktewertung Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 1. 3. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 2. 5. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 3. 4. etappe Vuelta a españa (esp, gt)

•  3. 1a etappe Österreich-rundfahrt einzelzeitfahren 

(aUt, 2.2)

• 3. 2. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 3. 4. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 3. 7. etappe deutschlandtour (ger, 2.2)

•  4. Österreichische meisterschaft einzelzeitfahren 

(aUt, cn)

• 4. 12. etappe Vuelta a españa (esp, gt)

• 4. radhauskriterium Wien (aUt, ne)

• 5. 17. etappe Vuelta a españa (esp, gt)

• 6. gp llodio (esp, 1.3)

• 9. coppa agostini (ita, 1.3)

2003: Saeco-Macchine per Caffè (Italien, GS1)
• 1. Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 1. 2. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 1. 3. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 2. giro della provincia di lucca (ita, 2.3)

• 2. 4. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.3)

• 3. 1. etappe tour de romandie (sUi, 2.Hc)

• 3. 1. etappe deutschlandtour (ger, 2.2)

• 5. milano-torino (ita, 1.Hc)

• 5. Jahrhundertwertung tour de France (Fra, gt)

• 5. 16. etappe tour de France (Fra, gt)

• 12. tour de romandie (sUi, 2.Hc)

2004: Saeco (Italien, GS1)
• 1. 4. etappe Österreich-rundfahrt (aUt, 2.2)

• 3. trofeo città di castelfidardo (ita, 1.3)

• 3. 2. etappe tour de romandie (sUi, 2.Hc)

• 4. 1. etappe tour de romandie (sUi, 2.Hc)

• teilnahme bei den Olympischen sommerspielen 2004

2005 Lampre-Caffita (Italien, Pro Tour Team)
• 1. Österreichische meisterschaft straße (aUt, cn)

• 4. 7. etappe tour de France (Fra, pt)

2006: Team Volksbank (Österreich, Professional 
Continental Team)
• 4. 7. etappe der Friedensfahrt

2007: Team Volksbank (Österreich, Professional 
Continental Team)
• 2. 6.etappe tour de suisse

• etappensieg (6. semmering)Österreich-rundfahrt
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  die teams   der milram trUck 
ERLEBEN

Europas schnellste Milchmarke hautnah 
erleben: Der MILRAM Truck beim Eurobike-
Altstadtkriterium in Ravensburg

ravensburg. am 31.08.2007 macht der milram truck 

bei beim eurobike-altstadtkriterium in ravensburg halt. 

auf fest installierten rennrädern wird jeder beim mil-

ram sprint zum sprint-star. einmal den schluss-sprint 

wagen wie erik Zabel oder allesandro petacchi! Ohne 

schweiß kein preis. Jeder der teilnehmer erhält einen 

attraktiven preis. die große Verkostungstheke lädt alle 

ein, die leckeren milram milchprodukte wie zum Bei-

spiel Frühlingsquark, Frucht Buttermilch und Burlander-

käse ausgiebig zu testen. Bei weiteren gewinnspielen 

und tollen preisen wie team milram trikots, milram 

sommerhüte oder limitierten milram miniatur-trucks 

ist spaß für die ganze Familie garantiert. auf der großen 

Frucht Buttermilch Hüpfburg kommen auch die kleinen 

auf ihre kosten. Für kleine und große Fans des team 

milram wartet der team milram Fanartikel-Verkauf! 

die original renn- und Freizeitkollektion profiteams 

ist hier zu besonders günstigen preisen mit bis zu 25% 

rabatt erhältlich.
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RAHMEN
  die kriterien

Das Reglement klingt kompliziert 
– macht’s aber spannend

Punkte
es werden 80 runden (40 bei den Junioren) gefahren. 

in jeder 10ten runde wird um die plätze gesprintet, 

wonach die schnellsten 4 jeweils punkte erhalten (5-3-2-

1). Um es im Finale noch einmal interessant zu machen, 

werden beim letzten Zielsprint doppelte punkte ver-

geben (10-6-4-2). am ende gewinnt derjenige, der die 

meisten punkte auf seinem konto hat. Oder es kommt zu 

einem rundengewinn ...

Rundengewinn
ein rundengewinn herausfahren bedeutet, einem Fahrer 

gelingt das kunststück das Hauptfeld zu umrunden. 

Wer sich vorne vom Hauptfeld absetzt und sich eine 

runde Vorsprung erfährt, hat mit dem rundengewinn 

eine übergeordnete Wertung. Wenn ein Fahrer mit einer 

runde Vorsprung ins Ziel kommt, hat er gewonnen. 

die punkte stehen diesem rundengewinn nach. sobald 

der Fahrer allerdings nach einer Überrundung wieder 

im Hauptfeld fährt, werden die sprintpunkte wieder 

ungeachtet des rundengewinns gemeinsam ersprintet 

und gehen nicht automatisch an den Fahrer mit dem 

rundenplus.

Überrundung
drohen einzelne Fahrer vom Hauptfeld überrundet zu 

werden, werden diese aus dem rennen genommen.

Rundenvergütung
im Falle eines defektes ist nicht gleich alles verloren. 

nahe des start- und Zielbereiches dürfen die athleten 

ihre räder reparieren. Hierzu wird dem Fahrer eine run-

de gut geschrieben. er kann dann in der folgenden run-

de wieder einsteigen, ohne einen nachteil zu erleiden.
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Zeitplan – Freitag, 31. August 2007

ab 14.00 Uhr  radius kinderspiel-parcours mit laufrad-Bahn, Bobbycar-Bahn, trampolinspringen, etc. 

auf dem marienplatz (vor der evangelischen stadtkirche)

16.00 Uhr: autogrammstunde mit Jens Voigt & linus gerdemann im Heilig-geist-spital

16.30 Uhr:  autogrammstunde mit ralf grabsch & dennis Haueisen team milram

(ita)auf dem milram-truck beim rathaus

ab 17.00 Uhr Fahrervorstellung tWs-Juniorencup auf der showbühne 

17.30 Uhr start zum tWs-Juniorencup über 40 runden à 0,8km = 32 km;

ca. 18.20 Uhr Zieleinlauf mit anschließender siegerehrung tWs-Juniorencup

ca. 18.30 Uhr  rad-Berg-sprint hinauf auf die Veitsburg:

1 ½ runden plus ca. 800m anstieg zur Veitsburg = 2000m

ab 19.15 Uhr Fahrervorstellung der profis auf der showbühne

20.00 Uhr start zum profirennen über 80 runden à 0,8km = 64 km

ca. 21.30 Uhr Zieleinlauf und siegerehrung profirennen mit interviews

ca. 21.50 Uhr eUrOBike-modenschau auf der showbühne

ca. 22.15 Uhr sWr1-Openair auf der showbühne mit den „all stars“

ca. 24.00 Uhr  ende des offiziellen programms; im anschluss party in den mottolokalen

bis 06.00 Uhr akZent after-race-party im mottolokal „lüderitz” mit dJ

RADLAUFRADLAUF
  der aBlaUF
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VOR-FAHRENVOR-FAHREN
rad-Berg-sprint

Zum ersten mal ist der rad-Berg-sprint im rahmen 

des altstadtkriteriums mit dabei. ab 18.30 Uhr haben 

Hobbyfahrer die möglichkeit vor dem Waaghaus an den 

start zu gehen, nach 1 1/2 runden der strecke durch die 

altstadt geht es dann an der abbiegung der markstrasse 

steil nach oben. die etwa 2000 meter lange strecke hat 

es mit einer maximalen steigung von 15 % und einer 

Höhendifferenz von 78 metern in sich. auch einige der 

profis und prominenten werden sich, außer konkurrenz, 

dieser Herausforderung stellen. 

noch können sich interes sierte Hobbyfahrer über die 

Homepage des radfahrer-Vereins www.rv.ravensburg.de 

anmelden. die startplätze sind limitiert. der schnellste 

erhält den ehrenpreis der Veitsburg und in jeder klasse 

gibt es preise für die ersten drei, sowie einen gutschein 

für jeden starter. die siegerehrung des rad-Berg-sprints 

findet nach dem profirennen um 22 Uhr auf der Veits-

burg statt, dort feiert der radfahrer-Verein dann auch 

den rad-Berg-sprint und lädt Freunde und interessierte 

dazu herzlich ein.



rad-Berg-sprint



Radgeber 2007

NACH-FAHRENNACH-FAHREN
  das JUniOrenrennen

Team Ravensburg:
Hier starten die lokalen Fahrer 

des kJc ravensburger sowie 

einzelsportler aus der region, die 

ansonsten kein team zur Verfügung 

haben.

Team Vaude Dämpfle /Mathis:
das mtB team mit ihrem sitz in 

meckenbeuren besteht in diesem 

Jahr zu 100% aus Fahrern des 

schneelaufverein ravensburg. 

mann darf gespannt sein, ob die 

mtB spezialisten auch im engen 

stadtkurs in ravensburg den 

straßenfahrern paroli bieten werden.

Team RG Wangen/Kressbronn
die rU Wangen zählt schon seit 

Jahren zu den erfolgreichsten 

nachwuchsvereinen in deutschland. 

in diesem Jahr starten sie wieder in 

einer renngemeinschaft mit dem tV 

kressbronn. Hier könnte der erste 

anwärter auf einen podestplatz 

dabei sein.

Bundesliga Team Cebion Stuttgart
in den vergangenen Jahren domi-

nierte diese mannschaft das ravens-

burger rennen. Zuletzt jedoch unter 

dem namen team aguti. am ende 

stand immer ein Fahrer aus dem 

kader von landestrainer Hartmut 

täumler auf dem treppchen. Wird es 

auch in diesem Jahr so sein??

eurobike altstadtkriterium ravensburg

JUNIORENRENNEN: 
Start: 17.30 Uhr
Es werden 40 Runden = 32km gefahren.
Jede 10 Runde erfolgt eine Wertung mit 5; 3; 2 und 1 Punkt

Folgende teams wurden bisher zum ravensburger altstadtkriterium zugelassen: 

ein team besteht jeweils aus 4 Fahrern
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Equipe Rhein-Neckar
die equipe rhein neckar startet be-

reits zum dritten mal in ravensburg. 

es ist in Baden Württemberg die 

nachwuchs equipe mit der höchsten 

Quantität. auch die Qualität 

einzelner Fahrer hat mittlerweile 

Bundesliga niveau.

Bundesliga Team Rothaus Freiburg
neben dem team cebion das zweite 

Favoritenteam. in den ersten beiden 

Jahren  stellten sie den sieger. 

nur im vergangenen Jahr reichte es 

leider nicht einmal aufs treppchen. 

Hochmotiviert wollen die schütz-

linge um Badens landestrainer 

michael sievers diesen patzer wie-

der ausbügeln und den dritten sieg 

anpeilen. der kampf wird spannend.

Team RSV Sonthofen
das team des rsV sonthofen zeigte 

bereits im vergangenen Jahr, das er 

vorne mitfahren kann. nicht verwun-

derlich, das sie in diesem Jahr auch 

in der Bundesliga zu finden sind.

Landeskader Württemberg
das team des landeskader Württem-

berg steht neben dem Bundesliga 

team von Hartmut täumler mit an 

erster stelle was die Vergabe der 

podiumsplätze angeht. Ob es die 

zweite mannschaft von täumler 

schaffen wird gegen ihre erste equi-

pe gegenzuhalten?

Team Adicom Tailfingen
im vergangenen Jahr noch kurzfristig 

zum rennen zugelassen zeigte die 

truppe um Ulrich Bock, dass sie alle 

mal im stande sind den Bundesli-

gafahrern paroli zu bieten.

Für die tolle leistung im vergan-

genen Jahr wurden sie mit einer 

erneuten einladung beloht.

Team Hörforum Wied
das team Hörforum Wied ist in 

diesem Jahr zum ersten mal in 

ravensburg dabei.

das team zeichnet sich in diesem 

Jahr allerdings mit sportlichen erfol-

gen aus. es ist zur Zeit mit abstand 

das führende team im lBs cup. 

der rennserie innerhalb Baden 

Württemberg. 



FAHRPLAN
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LOKALTERMINLOKALTERMIN
  mOttOlOkale

das Zuschauer ihre stars so hautnah erleben können, 

gibt es selten (unser tipp: dieses magazin hier eignet 

sich hervorragend als autogramm-album!).

nicht zuletzt die tatsache, dass der eintritt frei ist, 

dürfte ein weiteres argument dafür sein, die ravens-

burger altstadt zu besuchen und den radsportlichen 

abend stilecht ausklingen zu lassen - am besten bei 

einem „radler“...

Mottolokale

1 gordon’s marienplatz 25, tel: 0751-32333

2 kupferle marienplatz 20, tel: 0751-21998

3 ratsstube marienplatz 19, tel: 0751-23693

4 Waldhorn marienplatz 16, tel: 0751-36120

5 gypsy’s marienplatz 10, tel: 0751-14609

6 kastanie eichelstraße 9, tel: 0751-33533

7 riva kirchstraße 21, tel: 0751-3591833

8 central marienplatz 48, tel: 0751-32533

9 Barbarossa rosenstraße 4, tel: 0751-2586810

10 gaesselin adlerstraße 2, tel: 0751-22526

11 colours Bachstraße 25, tel: 0751-3526828

12 akzent after-race-party im lüderitz mit dJ 

tel: 0751-14151

Nach gefahr‘ner Arbeit…

…tut Feiern gut! Wenn die Fahrräder weggestellt sind 

und sich der asphalt abgekühlt hat, ist der radspor-

tabend noch lange nicht vorbei. ein breites spektrum 

von lokalen in der ravensburger altstadt hat sich 

radsportgerecht rausgeputzt. der passende rahmen um 

in speziell dekoriertem ambiente, umsorgt von netten 

Bedienungen im Original-Outfit, einen ausgelassen bis 

in die nacht die sieger des altstadtkriteriums zu feiern.

Und nicht zuletzt mit ihnen: denn die Fahrer sind meist 

selbst auch noch unterwegs. einige interessante Begeg-

nungen sind hier in Feier-abend-laune immer möglich. 
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RAD+TAT
SHIMANO ALFINE – 
die Komponentengruppe für sportlich elegante Räder 
mit Getriebenabe

alFine ist die schicke premium-level-komponentengruppe für den 

qualitätsbewussten kunden. mit alFine sind der phantasie der 

Fahrradentwickler keine grenzen gesetzt, um innovative Fahr-

rad-designs zu kreieren und damit neue marktsegmente zu 

erschließen. Höchste Qualität, stil, Vielseitigkeit und leichte 

Bedienbarkeit – all dafür steht alFine.

www.paul-lange.de

SHIMANO XT – 
Engineered for the way you ride 

25 Jahre shimano Xt – ein mythos feiert geburtstag. 

nichts zeigt deutlicher, wie sich die mtB-komponenten 

ent wickelt haben, als die geschichte der Xt: konzipiert vor 

25 Jahren als erste komplettgruppe für den einsatz am mtB, 

freut sich heute schon die 3. generation von Bikern über ihre 

Zuverlässigkeit und leistungsfähigkeit. Und im Jubilä-

umsjahr präsentiert shimano eine neue Xt mit vielen 

interessanten neuerungen und in einem atemberau-

benden look 

Äußerst präzise, schnelle schaltvorgänge und heraus ragende 

Bremsleistung sind nur zwei von vielen entwicklungshigh-

lights. die individuellen auswahlmöglichkeiten aus einer 

breiten produktpalette treffen den geschmack eines jeden 

Bikers: die komponenten lassen sich ideal für den 

cross-country-, all-mountain- oder trekkingeinsatz 

zusammenstellen. „engineered for the way you ride“. 

Erfahren Sie mehr unter www.deore-xt.de 
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ANKOMMENANKOMMEN
  Fn       rV mit ÖpnV

AUTOGRAMMJÄGER 
    AUFGEPASST

16.00 Uhr Foyer Heilig-geist-spital, Bachstraße 57, rV

Voigt     Gerdemann
CSC Team (DK)   T-Mobile Team (GER)

16.30 Uhr milram track beim rathaus

Ralf Grabsch & Dennis Haueisen Team Milram (ITA )
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RAD-MESSERAD-MESSE
  das megaeVent

Darauf haben Velo-Freaks ein Jahr lang gewartet: 
am 2. September öffnet sich mit dem Publikums-
Sonntag der EUROBIKE für sie die große weite 
Welt des Fahrrads. 850 Aussteller in 13 Hallen 
und im Freigelände warten auf die Freunde des 
Drahtesels. Messe auf Rekordkurs

Highlights und Trends für 2008
Friedrichshafen – die eUrOBike 2007 toppt alle bisherigen rekorde: 

auf grund der hohen nachfrage von ausstellern ist erstmals auch der 4000 

Quadratmeter große Zeppelin-Hangar ausstellungsteil. eine ausstellungsfläche 

von insgesamt 76 000 qm – die größte eUrOBike ihrer geschichte! sie wächst 

und wächst: 850 aussteller aus 36 ländern mit einem internationalen anteil 

von 70 prozent sind dabei. Über 30 000 Fachbesucher aus 76 ländern, 

20.000 Fahrradfans am publikumstag und mehr als 1000 Journalisten werden 

erwartet. Beim 4. eUrOBike altstadtkriterium am 31. august in ravensburg 

werden zudem wieder prominente Fahrer am start sein. „die eUrOBike ist die 

internationale leitmesse und der Branchentreff der weltweiten Fahrradszene“, 

so messechef klaus Wellmann. als erste internationale Fachmesse gibt sie als 

premieren- und neuheiten-show die schlagzahl vor.

EUROBIKE Demo Day
in Vorarlberg wird dieses Jahr der erste eUrOBike demo day aus der taufe 

gehoben. damit wird am 29.august ein testtag stattfinden, den es in dieser art 

bisher auf keiner Fahrradmesse europas gibt. mitten in der Vorarlberger 

Bergwelt mit Blick auf die alpen und den Bodensee geht der eUrOBike demo 

day für Fachbesucher in eichenberg, Österreich über die Bühne. in Halbhöhen-

lage gibt es ideale Up- und downhill-testbedingungen für mountainbikes und 

straßenfahrräder. die resonanz ist überwältigend. „Wir gehen mit mehr als 

70 ausstellern, darunter die top-marken aus der Branche, an den start“, so 

das team.

EUROBIKE Modenschau
auch in der Fahrradbranche spielt design eine große rolle – nicht nur am rad 

selbst, sondern auch am Fahrer! deswegen gibt es auf der eUrOBike nicht nur 

Fahrräder und Zubehör, sondern auch Fahrrad-textilien. in Halle a4 stellen alle 

namhaften Bike-mode-Hersteller aus. die eUrOBike modenschau präsentiert 

die neuen kollektionen für die saison 2008 von adidas, ciro sport, craft, 

diadara, gore, grofa, iXs sports division, löffler, scOtt, sHimanO cYcling 

Wear, type 20 srl-Briko, VaUde sport, ZerO industrie und Ziener. 
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die show läuft am sonntag um 

11 Uhr, 12.30 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. 

EUROBIKE Award
Zum dritten mal wird auf der 

messe auch der EUROBIKE Award 

an herausragende designleistungen 

vergeben. eine Fachjury bewertet 

eingereichte produkte und zeichnet 

aus, wer mit seinen prämierten 

produkten in der sonderschau zu 

sehen sein wird.

Holiday on Bike
am publikumssonntag kommen alle 

radfans, die gerne auf touren 

gehen, auf ihre kosten. Beim Bike-

reisemarkt „Holiday on Bike“ zeigen 

60 anbieter – etwa aus slowenien, 

kroatien, Zypern, italien, Österreich, 

schweiz und spanien –, was sie Bike-

touristen bieten können. Vom 

typischen Bike-Hotel über touren-

tipps oder kartenmaterial für die 

radreise ist alles dabei.

EUROBIKE Parcours
Fachbesucher können auf dem 

eUrOBike-parcours im Freigelände 

erste Fahrversuche mit neuen Bikes 

unternehmen. sprunghügel und 

steile kurven werden für die profis 

eingebaut; es sind shows und stunts 

zu sehen. Verschiedene Wettbewerbe 

am publikums-sonntag sowie 

abenteuerlichen sprünge, tricks und 

kunststücke der Freestyle-profis 

werden die Fahrradfans begeistern!

EUROBIKE 2007
Internationale Fahrradfachmesse
Publikumstag am 
2. September 2007
Messe Friedrichshafen.

www.messe-friedrichshafen.de
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RAD-MESSERAD-MESSERAD-MESSE
  die ÜBersicHt

Hallenbelegung
Halle A1
Fahrräder, Zubehör, 

Fokus: straße, 

komponenten hersteller, italienischer pavillon

Halle A2
Fahrräder, Zubehör, 

Fokus: Qualität, innovation, design

Halle A3
Fahrräder, Zubehör, 

Fokus: internationale marken

Halle A4
Bike-mode, Zubehör, modenschau

Halle A5
Zubehör, taiwanesischer pavillon

Halle A6
Fahrräder, Zubehör, taiwanesischer pavillon

Halle B1
Bikes, accessories, Fahrräder, Zubehör

Halle B2
Fahrräder, Zubehör, 

Fokus: Helme, eyewear, taiwanesischer pavillon
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Halle B3
Fahrräder, Zubehör, Fokus: mountainbike

Halle B4
Fahrräder, Zubehör, Fokus: mountainbike/BmX

Halle EO
Fahrräder, Zubehör, teile

Halle E1
Bikes, accessories, Fahrräder, Zubehör

ZH
e-Bikes, Fahrräder, Zubehör, teile,

Fokus: elektroräder, test-parcours

Neu 2007
Eingang West
liege- und spezial-Fahrräder, eUrOBike aWard, 

Bike reisemarkt 

Freigelände
Bike/test-parcours und Wettbewerbe, Fahrräder, 

teile

PROGRAMME 
Foyer West
eUrOBike aWard

ganztägige präsentation

HOlidaY on Bike: 

Fahrrad-reisemarkt, sonntag, 2. sept.

Hall A4
eUrOBike Fashion show

sonntag : 11, 12:30, 14 und 16 Uhr
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 INTERBOOT 2007 INTERBOOT 2007
   im ÜBerBlick

america‘s cupper machen im 
Herbst auf der interBOOt fest 
Friedrichshafen – Nur wenige Wochen nach dem 
Segelereignis America’s Cup können die Besucher 
der INTERBOOT in Friedrichshafen zwei der Hightech-
Yachten aus nächster Nähe bestaunen: Die Yacht 
GER 72 des deutschen America’s Cup-Teams und die 
Shosholoza RSA 48 des südafrikanischen Teams 
gehen im Freigelände vor Anker. Die Internationale 
Wassersport-Ausstellung findet von Samstag, 22. 
bis Sonntag 30. September 2007 statt. Rund 550 
Aussteller aus 25 Ländern stellen die Premieren und 
Neuheiten für 2008 vor. 

Ob moderne retroklassiker, edle Yachten, sportliche 

motorboote, elegante segelboote, die passende Yacht 

für mediterrane reviere oder das familiengerechte ein-

steigerboot, ob tauchzubehör oder surfausrüstung - die 

interBOOt bietet in neun Hallen und am messe-see ein 

breites angebotsspektrum. europas führende Hersteller, 

importeure und Händler sind in Friedrichshafen präsent 

und bieten den Besuchern einen umfassenden marktüber-

blick. ein idealer ausgangspunkt für testfahrten ist der 

interBOOt-Hafen. „als erste große deutsche Bootsmesse 

vor der neuen saison ist die interBOOt neuheitenschau 

und wichtiger treffpunkt der Branche zugleich“, stellt 

messegeschäftsführer klaus Wellmann fest. 

America’s Cupper gehen im Freigelände vor Anker
die interBOOt bringt ein stück america’s cup-geschich-

te nach Friedrichshafen: im Freigelände können die Besu-

cher zwei der Herausforderer-Yachten aus nächster nähe 

in augenschein nehmen: die südafrikanische Yacht shos-

holoza rsa 48, ausgestattet mit Hightech-instrumenten 

und verziert mit traditionellen afrikanischen Ornamenten, 

und die ger 72 des United internet teams germany. die 

beiden Yachten werden „Bug an Bug“ im Freigelände in 

stellung gehen. Von einem extra installierten podest aus 

können die Besucher einen Blick auf die decks, die 33 me-

ter hohen masten und die Hightech- ausstattung werfen. 

Präsentationsplattform der großen Werften 
Führende marken wie Bavaria, Bayliner, Bénéteau, 

dufour Yachts, elan, Hanse Yachts ag, Jeanneau oder 

schöchl Yachtbau zeigen in Friedrichshafen ihre neuesten 

modelle. „die interBOOt ist gut gebucht und steuert 

auf ein stabiles ergebnis zu“, erklärt projektleiter dirk 

kreidenweiß. 

Interessenten können zur Testfahrt in See stechen
direkt am Ufer des Bodensees befindet sich der 

interBOOt-Hafen mit über 100 Booten. der Hafen ist 

nicht nur ein ausgangspunkt für testfahrten, sondern 

auch ein willkommener treffpunkt, um einen langen 

messetag in maritimer atmosphäre am seeufer ausklin-

gen zu lassen. 

Öffnungszeiten 
die interBOOt ist von samstag, 22. bis sonntag, 

30. september 2007 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; 

der messehafen täglich bis 19 Uhr. kostenlose Bus-

shuttles bringen die Besucher vom Flughafen, Bahnhof, 

Fährhafen, messe-Hafen und den parkplätzen zum 

messegelände und zurück. die tageskarte kostet 9 euro, 

ermäßigt 7; kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen nur 5 euro. 

die Familienkarte gibt es zu 22 euro. 

Weitere Infos unter www.interboot.de.



   im ÜBerBlick

Geschützt gegen die härtesten Bedingungen

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Shimano Service Center, Ihrem Fachhändler, oder: 
Paul Lange & Co (Deutschland) · Hofener Straße 114 · D-70372 Stuttgart · Phone +49 (0) 711 2588 02 · info@paul-lange.de · www.paul-lange.de

Thalinger Lange GmbH (Österreich) · Schubertstraße 12 · A-4600 Wels · Phone +43 (0) 7242 4970 · mail@thalinger-lange.com · www.thalinger-lange.com
Fuchs Movesa AG (Schweiz) · Hübelacherstraße 7 · CH 5242 Lupfig · Phone +41 (0) 56 464 4646 · info@fuchs-movesa.ch · www.fuchs-movesa.ch
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Nexus Inter -8 Nabenschaltung

� Präzise Gangwechsel & Schalten unter Last
� Geringe Bedienkraft & optimale Gangabstufung
� Alles dicht; die voll gekapselte Nabe benötigt

nur geringen Wartungsaufwand
� Sicherheitsplus: hohe Bremsleistung
� Nexus Getriebenaben sind in den Versionen

3-,7- und 8-Gang für Rücktritt-, Rollen-,
oder V-Bremse erhältlich. 
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