
Berauscht vom Siegen
Stuttgardia-Fahrerin Franka Heidenreich gewann in dieser Saison zwei baden-württembergische Titel – Dritte der deutschen Juniorenrangliste

Von Torsten Streib

Hofen – Hartnäckigkeit zahlt sich 
aus. Hartnäckigkeit ist eine Tugend 
von Franka Heidenreich. Und Hart-
näckigkeit begleitet die 17-Jährige 
praktisch schon seit Kindesbeinen an. 
„Ich habe meine Mutter so lange ge-
nervt, bis sie es nicht mehr ausgehal-
ten hat und mich zum Radverein 
ließ“, lacht Franka Heidenreich. Der 
Radverein, das war und ist der 1. RV 
Stuttgardia Stuttgart, dem die Hofe-
nerin vor sieben Jahren beitrat. Da-
mals wie heute war und ist ihr Trai-
ner Holger Roth. Er erinnert sich 
noch genau daran, wie Franka da-
mals das erste Mal auftauchte. „Sie 
stand plötzlich da mit ihrem orange-
nen 24-Zoll-Rennrad, mit dem alles 
begann“, lacht Roth. Die Hartnäckig-
keit Heidenreichs zahlte sich bereits 
zwei Wochen nach dem ersten Rad-
training aus – sie fuhr ihr erstes Ren-
nen und siegte prompt. Seitdem ha-
be sie sich kontinuierlich weiterent-
wickelt, wobei die Entwicklung si-
cherlich noch lange nicht abgeschlos-
sen sei und man nun weitere Schrit-
te gehen müsse, so Roth. Die vielen 
kleinen Schritte sollen im nächsten 
Jahr in die Deutsche U-19-National-
mannschaft führen. Nicht utopisch, 
schließlich rangiert Franka in ihrer 
Altersklasse derzeit auf Position drei 

in Deutschland. Ein weiterer Schritt 
soll sie dann in den Frauenbereich 
bringen und irgendwann „will ich bei 
einer Weltmeisterschaft teilnehmen. 
Das ist mein Traum, seit ich 2007 in 
Stuttgart die Rad-WM live miterlebt 
habe“, so Franka Heidenreich. Seit 
dieser Zeit ist die Trophäenwand, die 
sich im Radgeschäft ihres Vaters in 
Schmiden befindet, kontinuierlich 
mehr und mehr „tapeziert“ worden. 
Unter anderem lehnen die Preise 
zweier baden-württembergischer 
Meisterschaften im Querfeldein-Fah-
ren (2011 und 2012) sowie die Tro-
phäe für den diesjährigen Landesti-
tel auf der Straße an der Erfolgs-
wand. 
Zudem sicherte sie sich auch den Ge-
samtsieg der Team-Tour sowie des 
LBS-Cups 2012 . Heidenreich ist so-
zusagen ein Allroundtalent, denn 
auch Pokale und Auszeichnungen 
auf der Bahn und sogar im Bergfah-
ren, wie zuletzt der fünfte Platz bei 
den deutschen Junioren-Bergmeis-
terschaften, sind an der Wand plat-
ziert. „Franka ist vielseitig und kann 
sich bestens quälen“, attestiert Trai-
ner Roth. Und sie habe das Sieger-
gen in sich, was die 17-Jährige ger-
ne bestätigt. „Der Moment, wenn 
man auf die Ziellinie zuschießt, sie 
dann überquert, oder während des 
Rennens Attacken fährt und die Kon-

kurrenz abschüt-
telt, ist ein sensa-
tionelles Gefühl. 
Ich liebe den 
Rausch des Sie-
gens.“ 
Der absolute Sie-
geswillen und die 
Fähigkeit ein Ren-
nen zu lesen, im 
richtigen Moment 
einen Ausreißver-
such zu starten 
oder den Ziel-
sprint anzuzie-
hen, seien die 
Stärken der Hofe-
nerin, so Roth. 
Dennoch weiß sie, 
dass es noch ein 

weiter Weg zu einer WM ist und sie 
noch Erfahrungen sammeln und wei-
ter hart und konsequent trainieren 
muss. Wichtige Erfahrung kann sie 
vor allem bei Rennen gegen interna-
tionale Konkurrenz sammeln. Diese 
Erfahrung hat sie in diesem Jahr be-
reits bei einem schweizer Rennstall 
gemacht, für den sie auch bei Ren-
nen in Holland, Luxemburg und der 
Schweiz gestartet ist. „Eine tolle Sa-
che, vielleicht fahre ich in der nächs-
ten Saison dort weiter.“
Seit dieser Woche ist sie wieder auf 
eines ihrer sieben Räder gestiegen, 
fährt sich praktisch – egal bei jedem 
Wetter – für die kommende Saison 
warm. In den nächsten Wochen ist 
sie mit dem Rad auch häufig im Wald 

anzutreffen, übt dort zwischen Bäu-
men und Ästen die technischen Fein-
heiten des Crossfahrens. „Vier bis 
sechs Querfeldein-Rennen werde ich 
im Winter fahren. Das macht einfach 
Spaß und bietet Abwechslung.“ 
Apropos Abwechslung. Wenn man 
Franka nach Hobbys fragt, dann be-
kommt man als Antwort: „Schule“. 
Neben Radfahren, ihr zweiter gro-
ßer Lebensinhalt. Seit diesem Jahr 
ist sie auf der Cotta-Schule im Stutt-
garter Osten, einer von drei Stutt-
garter Eliteschulen des Sports. „Ich 
erfahre von der Schule viel Unter-
stützung und kann Sport und Schu-
le gut miteinander Vereinen. Der 
Schulwechsel hat mit viel gebracht.“
Radsport regiert das Leben der 

17-Jährigen und zum Radsport ge-
hört seit vielen Jahren auch das The-
ma Doping. Nach dem Gewinn der 
baden-württembergischen Meister-
schaften musste die Sportlerin von 
Stuttgardia auch zur Dopingprobe. 
Das Ergebnis war negativ. Sowieso 
glaube sie, dass die verbotenen Subs-
tanzen bei den Frauen eine stark un-
tergeordnete Rolle spielen würden. 
Grund: „Es wird bei weitem nicht so 
viel Geld verdient wie bei den Män-
nern.“ Mit dem Thema Doping be-
schäftige man sich in Frauenkreisen 
aber dennoch. „Wir sprechen unter-
einander natürlich über die diversen 
Vorfälle. Persönlich bin ich ent-
täuscht, was Lance Armstrong ge-
macht hat.“

Franka Heidenreich in Kurvenlage: Die Junioren-Fahrerin des 1. RV Stuttgardia Stuttgart hat in dieser Saison viele Erfol-
ge gefeiert. Foto: Sören Spiegelberg

Franka Heidenreich vor ihrer Trophäenwand. Sie hat eine 
große Sammlung an Pokalen, Medaillen und Siegerkränzen.


