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SSV Wildpoldsried startet Training für die aktiven Fahrer  
 
Nach dem absoluten Ruhezustand der letzten Monate, wird der SSV Wildpoldsried wieder mit dem 
Training beginnen. 
 
Eingeladen werden vorerst nur die aktiven Fahrer. Sobald es weitere Lockerungen in der Coronakrise gibt, 
werden neue Überlegungen zum Training gemacht. 
 
Derzeit sind gut 48 Kinder im Training bei der Radabteilung des SSV Wildpoldsried gemeldet. Ein 
geregelter Trainingsablauf ist deshalb derzeit undenkbar. Die Auflagen für ein Training zu groß. 
 
Deshalb hat man sich im Trainerkreis dazu entschlossen vorerst nur die Jugendlichen einzuladen, die aktiv 
im Rennsport sind. 
 
Das ist natürlich für alle Beteiligten sehr schade, aber: „Wir müssen die Sicherheit und die Gesundheit der 
Kinder und Trainer im Auge behalten“ - so Edmund Nebel, hauptverantwortlicher Trainer beim SSV. 
„Leider können wir 2020 auch keine Neuanmeldungen annehmen - auch dazu fehlen uns die Mittel und 
Wege und vor allem auch engagierte Übungsleiter“. 
 
Für diese und neue Übungsleiter werden beim SSV regelmäßig Fortbildungen angeboten. Die nächste 
Fortbildung ist für den Herbst geplant und die Einladungen gehen dann an alle Vereine des Bezirk 
Schwaben. 
 
Seid viele Jahre engagiert sich der SSV Wildpoldsried in Sachen Mountainbike und hat auch schon einige 
Talente hervorgebracht. 
 
Bayerische Meister und Vizemeister, gute Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften und auch bei 
internationalen Rennen sind bei den jugendlichen Nachwuchsfahrern schon drin.  
 
Mit Edmund Nebel steht dem Verein ein erfahrener Trainer zur Verfügung, der das Wohl, aber auch die 
sportliche Entwicklung immer im Auge behält. 
 
Aber nicht nur Rennsportler finden sich beim SSV ein. Jeder der Spaß an der Bewegung auf dem Rad hat, 
ist im Training herzlich willkommen. 
 
Der SSV bietet seit vielen Jahren Training für die Kleinsten, bis zu den Jugendlichen an. In normalen Jahren 
sind es 6 Leistungsgruppen die sich immer dienstags treffen und Ihre Runden rund um Wildpoldsried 
drehen. 
 
Für die aktiven Sportler steht ein zweites Training am Donnerstag an, bevor es an den Wochenenden auf 
die Rennen in ganz Bayern und Deutschland geht. 
 
Doch dieses Jahr hat es auch die Mountainbiker erwischt und sie mussten Ihr Trainingslager an Ostern 
und auch das geplante Heimrennen im Juni absagen. 
 
Doch nun besteht Hoffnung. Es treffen nicht mehr täglich Rennabsagen ein. Es geht wieder los - mit dem 
Training - und auch mit einem Ziel. 
 
Gedern, in Hessen, will im Oktober die Deutschen Meisterschaften für die Jugend U15/17 austragen. Und 
evtl. finden auch die drei übrig gebliebenen Rennen des Allgäuer Alpenwasser Cup noch statt. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt und der SSV will gerüstet sein. (csc) 


