
Einradfahren erscheint

den meisten schon schwierig
genug. Günther Schumacher spielt

dabei auch noch Hockey. Neben derTeilnahme an

der Deutschen Einradhockeyliga (Termine von

Spieten und Turnieren: www.ei nra0hr:ckeyl iga.

0e) trainiert er das Spielen auch in Kursen des

H oCh Sch U ls pO rts (l& w f". i' ir t f)...; ;: i - i re ri e r. el e),

Wie ist das Einradhockey entstanden?

Günther Schumacher: Ein japanischer Einradfah-

rer hat den Sport mitgebracht, in Deutschiand

wurde er dann von einer Mannschaft aus Langen-

feld aufgenommen und weiterentwickelt. Wir

haben die Langenfelder r99o bei der Jongtiercon-
vention in Oldenburg kennengelernt und sre inr

gleichen Jahr noch besucht. Daraus sind regelmä-

ßige Treffen entstanden, die ganze Sache nahm

Fahrt auf. r995 wurde schließlich die Deutsche

Einradhockeyliga gegrünciet. Bremen war eine

Gründungsmannschaft der Liga und hat bisher
jede Saison daran teilgenommen. Ein bisschen wie

ier HSV - leider auch so erfolgreich. lch selbst

habe das Einradfahren 1988 bei uns im Dorf ge-

ternt, es war eine AG in unserem Jugendzentrum.

Ullas ist das Tolle am Einradhockey?

Einradhockey zeichnet sich dadurch aus, dass man

auf einem retativ schwierigen Gefährt einen span-

nenden Mannschaftssport ausübt. Es ist eine sehr
gute Mischungaus individuellem Können auf dem

Rad und Teamplay. Gerade, wenn man ein hohes

Niveau erreicht hat, ist es ein sehr schneller und

anstrengender Sport. Auch wenn es oft wild aus-

sieht und sich auch böse anhört, gibt es jedoch

kaunr Verletzungen - hauptsächlich, weil sich die

Spieler durch den Schläger immer welt genug von-

einander entfernt halten.

Die Regeln sind grob ans Eishockey angelehnt. Wir

spielen mit den gleichen Schlägern und densetben

Toren, aber mit einem Tennisbalt. Das Spielfeld hat

die Größe eines Hand,

batlfetdes. Jede Mann-

schaft hat fünf Mitspie-

ler inklusive Torwart.

Beim Einradhockey gibt

es wenig Körperkontakt,

Drängeln ist verboten.

leder Spieler hat auf sei-

nen Schläger zu achten,

er dari nicht über Hüft-

höhe gehoben werden,

und das Blockieren

eines Rades des

Gegners ist auch

e!n Fou{.

f"'

.q

-tr!.!G

Q;

Welche Voraussetzungen brauchen Spieter?

Spielen kann jeder, der Einradfahren kann. Man

sotlte allerdings schon sicher Kurven fahi-en und

alleine aufsteigen können. Je besser man auf dem

Einrad ist, desto besser wird man natürlich auch

im Hockey sein, da dort gerade Geschwindigkeit

und Wendigkeit besonders hitfreich sind. Die wich.

tigste Voraussetzung ist der Spaß und Ehrgeiz, der

zu imnrer besserer l-eistung anspornt. Man sollte

auch Lust auf Mannschaftssport haben und ein

gewisses taktisches Grundverständnis.

Wie schwierig ist es, den Sport zu erternen?

Gute Frage. Wenn man eine der Sportarien schon

kann, also Einradfahren oder Eishockey, ist das

eine gute Voraüssetzung. Ansonsten gibt es einen

Richtwert fürs Einradfahren: Circa drei Stunden

reines Training reichen zum Eriernen. je nach Trai-

ningszeit kann man nach einem halben lahr anfan-
gen, Hockey zu spielen. Der Anfang ist recht müh-

sam, da zum Einradfahren, was zum Beginn recht

wackelig ist, nun noch ein schwerer Schtäger hin-

zukommt, der das Gleichgewicht schon ordentlich

du rcheinanderbringt.

Sind die Kurse an der Uni für Anfänger geeignet?

Der Hochschulsport bietet im Bereich Einradfah-

ren drei Kurse an. Der Anfängerkurs ist für Einstei-

ger. Nach einem Semster kann man dann schon

ordentlich fahren - bei regelmäßigem iraining,
versteht sich. Es gibt einen Fortgeschrittenenktirs

für Leute, die schon fahren können. ln diesem Kurs

werden Spiele aufdem Einrad gemacht, auch

leichtes Hockey. Und es gibt den reinen Hockey-

kui's, wo nur Hockey geubt und gespielt wird.
lnzwischen gibt es zlvei Bremer Mannschaften mit
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