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"Übel gut" unterwegs
Von "Filder-Zeitung", aktualisiert am 09.12.2011 um 00:00

Radsport Im April hat die Sielmingerin Melina Mäckle ihr erstes Rennen
bestritten, nun stehtsie bereits im U-19-Landeskader und gilt als Toptalent. Von
Susanne Degel
Von Null auf 100 - besser lässt sich der Einstieg von Melina Mäckle in die hiesige
Radsportszene wohl kaum beschreiben. Im April ist die Sielmingerin ihr erstes Rennen
gefahren, in der kommenden Saison wird die gerade 16 Jahre alt gewordene Realschülerin für
das Team des württembergischen Radsportverbandes in der Bundesliga antreten. "Das Jahr
ist übel gut gelaufen", sagt die talentierte Spätstarterin.

Dass Melina Mäckle einmal auf dem Rennrad landen und Erfolge einheimsen würde, dürfte
indes für jene, die die gläubige und in der Landeskirche engagierte Familie kennen, nicht
großartig verwundern. Friedhelm Mäckle, der Vater, war einst selbst Rennfahrer. Sein größtes
Ergebnis erzielte er 1988 mit dem Gewinn des deutschen Vizemeistertitels im Straßenvierer -
unter anderen an der Seite des damaligen Olympiadritten und späteren Tour-de-France-
Teilnehmers Christian Henn. Dass ihm seine erstgeborene Tochter nun nach kurzen
Intermezzi beim Handball, der Leichtathletik und beim Triathlon nacheifert, freut ihn
besonders, wenngleich der heute 46-Jährige nie Druck aufgebaut hat. "Uns war nur wichtig,
dass die Kinder irgend einen Sport betreiben", sagt er.

Die Leidenschaft fürs Radfahren, sagt Melina Mäckle, sei ganz plötzlich in ihr erwacht.
Nachdem sich die Eltern ein Mountainbike-Tandem gekauft hatten, hat auch die
Zehntklässlerin mit ihrem Vater ab und an ein paar Runden gedreht. "Das hat riesig großen
Spaß gemacht", sagt sie. Und Friedhelm Mäckle merkte schon bald, "dass da echt was geht".
Und so hat es nicht lang gedauert, ehe sich Melina dem 1. RV Stuttgardia Stuttgart anschloss,
für den einst auch ihr Papa fuhr, der sich jetzt wieder stark in der Jugendarbeit des
Cannstatter Clubs engagiert. Der Radsport habe nach den großen Dopingskandalen die
Talsohle durchschritten, sagt er, "jetzt müssen wir wieder Aufbauarbeit leisten und Ehrlichkeit
vermitteln".

Bereits in den Faschingsferien und ohne großartige Erfahrung im Sattel, durfte Melina Mäckle
mit der Jugendgruppe der Stuttgardia ins Trainingslager nach Mallorca. "Da war ich echt
baff", sagt die damalige Einsteigerin, die nach ihrem Schulabschluss im kommenden Jahr auf
die Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule im Stuttgarter Osten wechseln möchte. Zwei Tage
fuhr sie im deutschen Urlaubsparadies mit den Jüngeren mit, "doch die Trainer haben dann
schnell gemerkt, dass ich schon was drauf habe", sagt die Talentierte und lacht - zwar nicht
technisch, wohl aber konditionell. Mit der Trainingsgruppe der Echterdinger Triathletin
Annette Mack ist sie im vergangenen Jahr viel gelaufen. Davon konnte sie nun auf dem Rad
zehren. Außerdem, sagt ihr Vereinstrainer Jürgen Bubeck, "passt einfach alles, wenn sie auf
dem Rad sitzt". Von ihrer Statur her - 1,58 Meter Größe bei 52 Kilogramm Gewicht - sei sie
obendrein prädestiniert fürs Zeitfahren. Eine Disziplin, in der Melina Mäckle bei den baden-
württembergischen Meisterschaften auf Anhieb und zum Erstaunen aller den zweiten Platz bei



den U-17-Juniorinnen belegt hat. "Das Zeitfahren liegt mir", sagt die Sielmingerin, die
inzwischen vom Landestrainer Uli Bock in den U-19-Kader aufgenommen wurde, und fügt
ihre Lieblingsfloskel an: "Übel gut." Im Kampf gegen die Uhr, mithin auf sich allein gestellt, da
könne sie "Pedaledrücken ohne Ende".

9000 Kilometer hat Melina Mäckle in diesem Jahr im Sattel heruntergespult. 15 000
Kilometer - so lautet die Vorgabe für 2012. Eine Zahl, bei der die Mutter mehr schluckt als die
Tochter. "Ich finde das schon mit dem Auto unheimlich viel", sagt Uli Mäckle. Ihre Tochter
wird das Pensum indes ohne Murren bestreiten. Sie ist eine, die die Dinge erst einmal in Ruhe
betrachtet - und dann kämpft. Sich anzustrengen und im Schlussspurt das letzte aus sich
herauszuholen, das mache den großen Reiz beim Radsport aus, sagt sie.

Irgendwann will sich Melina Mäckle, die Nähen als ein weiteres Hobby nennt, einmal das
Nationaltrikot überstreifen - so wie ihr Vater, der es von 1988 bis zu seinem Karriereende
1990 trug. Dass seine Tochter ihn auch in diesem Punkt beerbt, Friedhelm Mäckle will es
nicht ausschließen. "Ich habe seinerzeit nach meinem Einstieg zwei Jahre gebraucht, um ganz
vorne mitzufahren", erinnert er sich. Ein Start von Null auf 100 sieht anders aus.


