
 
 
 
Juten Morjen allerseits, 
 
leider kann ich an der Jahrestagung nicht teilnehmen, da ich mit vier Kids bei 
den Six Days in Bremen eingeladen bin, wo diese am Samstag auch mal zwei 
Stunden auf de 167m kurzen Bahn dürfen… 
möchte euch kurz darüber informieren das auch der diesjährige zum zweiten 
Mal durchgeführte Albert Richter Cup ein schöner Erfolg war. 
Angelehnt an den Crosscup hatten sich fünf Veranstalter/Vereine, zum ersten 
mal VFR Büttgen dabei, zusammengefunden um drei Rennen in Köln, eines in 
Solingen auf der langen BetonBahn und eines in Büttgen zu veranstalten. Und 
es konnte auch ohne große Sponsoringsuche und geringen Kosten gemeinsam 
mit einem Werbeplakat, Auftritt auf der HP der Kölner Bahn und Termine auf 
FB losgelegt werden. 
Der Erfolg war direkt beim ersten Event die Mittwoch Bahn Nacht zu erleben, 
dass wieder einmal mehr Zuschauer als erwartet den Innenraum füllte, auch 
waren andere interessierte Vereine anwesend um sich überhaupt einmal zu 
erkundigen wie so etwas abläuft. 
Und ich möchte hier insbesondere darauf hinweisen das es gegenüber einer 
RTF, Strassen- oder Crossrennen relativ einfach ist diese zu veranstalten. Die 
Bahn in Köln kostet z.B. nur 150,- !!! 
Die Schmitter Nacht und 1. Musketier Omnium in Solingen konnten dann auch 
als Vorbereitung für die DM Jugend in Köln erfolgreich durchgeführt werden. 
Mitte Juli war die DM Jugend Omnium ein toller Erfolg, nicht nur weil sich 
besonders die Fahrerinnen aus NRW in der U15w sehr gut präsentierten, mit 
mehr als 150 Fahrer/innen war das Teilnehmerfeld besonders groß dieses Jahr. 
Das auch die DM Madison mit zum teil 12 Mannschaften in den verschiedenen 
Klassen wirklich packende und spannende Rennen ablieferten… das ist die 
Zukunft… da auch dieses Jahr zum ersten Mal in Tokio zu Olympia Madison 
dabei ist! 
Der VCS Bahntag und die Büttscher Nacht rundeten den Albert Richter Cup 
ab, sodass beim Familientag Anfang November in Büttgen die Sieger und 
Siegerinnen geehrt werden konnten. 
Nächstes Jahr wird es wieder den Albert Richter Cup geben, wer sich einfach 
mal informieren möchte, ich bin unter info@radstadion-koeln.de zu erreichen 
oder jeden Donnerstag von 17.45 – 19.30 auf der Kölner Bahn (außer 
Ferienzeit) kommt einfach mal vorbei, es gibt im Rennradsport nichts 
leichteres zu organisieren wie ein Bahnradrennen und Hermann unterstützt uns 
wie auch euch in allen Belangen, dafür möchte ich mich hier an der Stelle bei 
Hermann bedanken. 
Weiter wurde Ende 2018 in Köln auf der Bahn der offene Samstags Bahntag 
eingeführt, jeden (fast) ersten Samstag im Monat findet von 10.00 – 14.00 Uhr 
ein offenes Training statt, begleitet von einem Trainer. Für Kinder und 
Jugendliche umsonst, Erwachsene Bahnrad 10,- Trainer 10,-hierbei wird auch 



keine Lizenz benötigt. Die kommenden Termine 01.02.2020 und 07.03.2020… 
Auch stehen schon die Termine für die Mittwochnacht am 13.05.2020, die 
Schmitter Bahnnacht am 17.06.2020 und VCS Bahnrenntag am 18.09.2020 
fest alle ab 18.00 Uhr , weitere Albert Richter Cup Termine folgen… 
Die Omnium Jugend findet vom 26.-28.06.2020 statt. 
Weitere Infos und Termine könnt ihr auf der HP www.radstadion-koeln.de 
oder unter FB www.facebook.com/bahnradsportkoeln bekommen 
 
Gruss und jutt Tritt Stephan Breuer 
 


