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SOMMER ODER WINTER:

SCHI UND RODEL GUT
Auf dem 94 Kilometer langen Vulkanradweg im
Vogelsberg kann man nicht nur Fahrrad fahren

er Langläufer wird im

D

Sommer

gemacht",

Der Vulkanradweg
brachte
ßesucherinnen und Besucher und

predigte
Ex-Bundestrainer Georg Zipfel seinen Athle-

den Vulkanexpress, das heißt
neue Buslinien für die Rollwütigen

ten. Was für den Profi richtig ist,

mit und ohne Speichen. RadIerIn-

kann für den Hobbysportier und

nen, Inlineskaterlnnen

die -sportlerin nicht falsch sein. Die
Wintersaison hat längst begonnen,
in exponierten Orten verlagert sich
das Training schon von der Straße

schifahrerInnen haben den Weg
für sich entdeckt und kommen
ganz aus eigner Kraft voran. Sogar der Hoherrodskopf ist für den

auf die Piste. Bis überall die Loipen

öffentlichen Verkehr erschlossen.
Auf dem frei stehenden erlosche-

weiß gespurt sind, nehmen immer

-löu-

und Roll-

fer vorlieb mit dem Asphalt. Mit
Rollschi unter den Füßen machen
sie sich winterfit, selbst Oie Einer
Bj0rndalen trainiert damit.
Wo früher Dampflokomotiven

nen Vulkan, fast 800 Meter hoch,
gibt es zwei Schilifte und eine
Sommerrodelbahn.
Nun geht es bergauf mit dem
Vogelsberg,
das Interesse erwacht. Ähnlich ist es mit dem Roll-

schnauften, rollen heute Räder jeder Art. Aus der Bahntrasse wur-

schi. Obwohl er bereits vor Jahrzehnten erfunden wurde, dauerte

de bis 2003 eine Rollbahn für
den Freizeitverkehr. Die Idee für

es lange, bis aus der Trainingsdisziplin eine Wettkampfsportart

den Vulkanradweg entstand Mitte
der neunziger Jahre, als der tou-

wurde. Seit 1994 wird jährlich
der Rollschi-Weltcup ausgetra-

ristische Charme des größten zusammenhängenden Bcsoltrnossivs
Europas verblasste. Die Bahn steilte ihren Betrieb ein, und der hes-

gen. Dazukommen
dann noch
die Qualifikationsläufe
und die
regionalen
Austragungen.
Die
Zahl der Rolischianhängerinnen

sische Vogelsberg machte seinen
Besuchern zu wenig Angebote.

und -anhänger steigt. Selbst auf
Frankfurts Straßen werden sie

Immer mehr Bäume und Vögel be-

mittlerweile gesichtet. Die Schier

wunderten die unverbaute Sicht.

sind etwa

mehr Schilangläuferinnen und

laufen auf Rollen. Lange Stöcke in
der Hand, fahren manche Aktive
fast das ganze.Jahr - solange die
Rollen sich drehen. ~

1. Weltcupsaison im RaUschi der erst
14-jährigen Kira Claudi vom LBC Banfetal ,

60 Zentimeter lang und
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