
Radsport beim Seifhennersdorfer Sportverein - Vergangenheit und Zukunft 

Die Abteilung Radsport hat in der Vergangenheit eine wichtige Rolle im Sportleben der Stadt Seif-
hennersdorf gespielt. Viele Talente wurden zu guten Sportlern geformt und setzten ihre Sportkar-
riere an Sportschulen unseres Landes fort. Das Grenzlandrennen in Neugersdorf und Seifhenners-
dorf gehörte zu den historischen Höhepunkten im DDR-Radsport. Aber auch nach der politischen 
Wende war der Seifhennersdorfer Radsport über die Region hinaus bekannt. Unter Leitung von 
Christian Metzke wurde zweimal der Europacup im Radmarathon durchgeführt. 
Aktuell befindet sich die Abteilung Radsport im Neuaufbau und möchte sich vor allem im Bereich 
Mountainbike erweitern. Dafür werden neue Mitglieder gesucht, die sich dieser Trendsportart 
gerne stellen wollen und unter Anleitung eines Übungsleiters neue Erfahrungen sammeln möch-
ten. 

Wer Interesse an dieser Sportart hat meldet sich bitte unter folgenden Kontakten:  

Ulrich Teichmann (uliteichmann@hotmail.com) oder SSV (seifhennersdorfersv@gmx.de)  

 

Rückblick - Ausrichtung einer Stempelstelle zur Sternradfahrt des Landkreises Görlitz am 
11.05.19 durch den Seifhennersdorfer Sportverein 

 

Das Daumendrücken für trockenes Wetter war wohl nicht kräftig genug - die Teilnehmer der 
Sternradfahrt wurden doch mehr oder weniger nass. Trotzdem konnte der SSV an der Stempelstel-
le auf der Rosa-Luxenburg-Straße über 160 unerschrockene Radler begrüßen. Einige stärkten sich 
vor ihrer Weiterfahrt mit einem kleinen Imbiss und radelten mit ihrem Stempel im Gepäck noch 
bis zum Zielort, dem Querxenland. Kurzfristig wurde dem SSV die Möglichkeit durch die Stadtver-
waltung eingeräumt, den Stand direkt am Straßenrand einzurichten. Damit konnten die Radler gut 
sichtbar und ohne Umwege direkt die Stempelstelle auf ihrer gewählten Route erreichen. Vielen 
Dank für die kurzfristige Entscheidung und dem damit hervorragend geeignetem Standort.  

Ganz besonderen Dank auch an alle Helfer und Organisatoren, welche an diesem Tag für den SSV 
im unermüdlichen Einsatz waren.  

mailto:seifhennersdorfersv@gmx.de


 

 

Gern unterstützt der Sportverein Seifhennersdorf Aktionen anderer Veranstalter und Vereine oder 
ist selbst Ausrichter - Kontakte und Informationen dazu erhält man auf der Homepage des Vereins: 

www.Sportverein-Seifhennersdorf.de 
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