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Der „Mythos Vespa“ hat 
Altenhofer gepackt

D ie Augen von Klaus 
Altenhofer begin-
nen selbst an einem 
kalten Novem-
bertag zu strahlen 

und über sein Gesicht huscht ein 
Lächeln, wenn der 63-Jährige in 
der heimischen Scheune von sei-
ner großen Leidenschaft berich-
tet. Altenhofer ist ein sogenann-
ter „Vespista“.

„Vespista steht für ein 
Lebensgefühl“

Was wörtlich übersetzt eher 
schnöde Vespafahrer oder Ves-
pafan bedeutet, dafür fi ndet der 
Oberkircher ganz andere Wor-
te. „Vespista steht für ein Le-
bensgefühl, für einen fairen 
und freundlichen Um-
gang miteinander. Für 
jemand, der gutes Essen 
und ein schönes Glas 
Wein mag“, sprudelt es 
aus dem 63-Jährigen heraus. 
„Wenn man Vespa hört, fällt ei-
nem direkt Italien, Sonnenschein 
und Strand ein.“
Für ihn ist die Vespa deswegen 
weit mehr als nur ein Fortbewe-
gungsmittel, sondern ein Mythos, 
dem der Oberkircher seit 25 Jah-
ren verfallen ist. Da ist es nur na-
heliegend, dass er sein schönstes 
Erlebnis in diesem Jahr mit dem 
fl otten Roller von Piaggio ver-
bindet: „Nach dem Lockdown 
im Frühjahr bin ich mit mehre-
ren Leuten durch Umbrien gefah-
ren“, berichtet Altenhofer.
Seine Vespa hatte er dabei noch 
auf dem Anhänger in die Region 
nördlich von Rom gebracht. Den 
Rückweg trat Altenhofer dann 
aber nicht auf vier, sondern auf 
zwei Rädern mit einer seiner 
Vespas aus dem Baujahr 
1966 an. „Ich hatte kei-
ne Termine und habe 
mich ganz spontan 
dazu entschieden – 
und es war richtig 
toll“, blickt er zurück. 
„Vespa fahren in Ita-
lien ist etwas ganz Be-
sonderes, weil es das 

Das Gründungsmitglied der Vespafreunde Oberkirchen besitzt eine große Zweirad-Sammlung.

Klaus Altenhofer inmmitten seiner Vespa-Sammlung.  Fotos: sem

Klaus Altenhofer und sein Lieblings-„Rohrlenker“. 

Gymnastinnen des 
TV St. Wendel sind wieder 
erstklassig
St. Wendel. Die Gymnastinnen 
des TV St. Wendel konnten sich 
Ende Oktober über einen gelun-
genen Auftakt in der 1. Bundesli-
ga der Rhythmischen Sportgym-
nastik freuen. Am 24. Oktober 
war der TV St. Wendel Ausrich-
ter des ersten Bundesligawett-
kampfes der Saison 2020 in der 
Rhythmischen Sportgymnastik.
Nach zehnmonatiger Wett-
kampfabstinenz konnte der TV 
St. Wendel in der Multifunkti-
onshalle an der Hermann-Neu-
berger-Sportschule am 24. Ok-
tober nicht nur als Ausrichter 
glänzen.
Trotz Corona-bedingter Ein-
schränkungen, die hauptsäch-
lich den Veranstaltungsablauf 
und die Zuschauerzahl betra-
fen, konnte das Team des TV 
St. Wendel den teilnehmenden 
Vereinen der ersten und zweiten 
Bundesliga in der Rhythmischen 
Sportgymnastik einen Top-Rah-
men bieten.
Die Freude war bei allen Teil-
nehmerinnen, die ihre Choreo-
grafi en nach langer Zeit endlich 
wieder mal unter Wettkampfbe-
dingungen präsentieren durf-
ten, riesengroß.
Die junge Mannschaft des TV 
St. Wendel besteht aus neun 
Gymnastinnen des saarländi-
schen Landeskaders, die alle 
im DTB-Turn-Zentrum des 
saarländischen Turnerbun-
des in Saarbrücken trainie-
ren und größtenteils auch den 
Sportzweig des Gymnasiums am 
Rotenbühl besuchen.

Zur Mannschaft gehören die 
16-jährige Xenia Mauer sowie 
die 18-jährige Anna Spanier. 
Die weiteren Mitglieder Vasi-
ana Todorova, Pauline Köhler, 
Angelina Fink, Emma Klein, 
Regina Krivoseev, Elisabeth Pol-
zin-Kvasova und Diana Bern-
hardt sind zwischen zwölf und 
fünfzehn Jahre alt. Die gefor-
derten Übungen mit Ball, Band, 
Keulen und Reifen trugen sie an-
fangs etwas aufgeregt, größten-
teils aber fehlerfrei und mit gro-
ßer Begeisterung vor.
Gemeinsam brachten die Mäd-
chen am Ende ein starkes Mann-
schaftsergebnis zustande, das 
am Ende Rang Vier in der 
ersten Bundesliga, Staff el Süd, 
hinter den Teams aus Berlin, 
Leverkusen und Frankfurt be-
deutete.
Trainerin Karin Schalda-Junk 
war zufrieden, zumal es bis zu-
letzt nicht klar war, ob die Ver-
anstaltung überhaupt wür-
de stattfi nden können. Für die 
Gymnastinnen war es auf je-
den Fall der Jahreshöhepunkt 
und ein Stückchen Normalität 
in ihrem ansonsten ungewis-
sen Sportalltag.
Die Rückrunde, die ursprüng-
lich für den 7./8. November 
angesetzt war, wurde zwischen-
zeitlich ausgesetzt. Die Deut-
sche Turnliga wird im Dezem-
ber über den weiteren Verlauf 
des Ligabetriebes entscheiden.
Weitere Infos auch unter: 
www.deutsche-turnliga.de und 
www.rsgsaar.de  red

Die Gymnastinnen des TV St. Wendel feierten mit Platz Vier ei-
nen gelungenen Auftakt in der ersten Bundesliga, Staffel Süd, der 
Rhythmischen Sportgymnastik.  Fotos: TV St. Wendel
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Ursprungsland der Vespa ist und 
die Italiener ihr Produkt lieben. 
Die Leute winken einem zu oder 
klatschen. Wenn ein Deutscher 
dort mit einer Vespa fährt, dann 
ist er überall gleich doppelt will-
kommen.“

Mit der Vespa über 
die Alpen

Die entspannte Heimfahrt aus 
Italien durch die Toskana und 
über die Alpen wurde für Al-
tenhofer zum unvergess-
lichen Trip. „Ich habe 
mir Zeit gelassen, 
auch um mir 

kulturelle Dinge an-
zusehen und war 
acht Tage un-
terwegs“, verrät 
der passionier-
te „Vespista“.
Altenhofer fuhr 
schon länger 
eine Vespa, 
ehe ihn vor 

25 Jahren die Leiden-
schaft für die Motor-
roller richtig pack-
te. Mittlerweile 
besitzt Altenho-
fer rund 35 unter-
schiedliche Exem-

plare, die meisten 
davon vom franzö-
sischen Lizenzneh-
mer ACMA.

Besonders stolz ist der Oberkir-
cher auf seine zahlreichen „Rohr-
lenker“. Darunter versteht man 
die frühen, von 1946 bis 1957 ge-
bauten Modelle, deren Lenker aus 
einem gebogenen Rohr, ähnlich 
wie bei alten Fahrrädern und Mo-
torrädern, besteht.

Mitglied im Club 
der „Rohrlenker“ 

Da sich Altenhofer besonders 
der Pfl ege und Restauration die-
ser ersten Vespa-Generation ver-
schrieben hat, wurde ihm eine 
besondere Ehre zuteil: Vor fünf 
Jahren wurde Klaus Altenhofer 
als „Werksfahrer“ in die Gruppe 
„Rohrlenker“ aufgenommen. Die-
sem Club kann man nicht einfach 
so beitreten, sondern man wird 
von diesem zum Mitglied er-
nannt. Europaweit wurde erst 
57 Vespa-Freunden der Status 
„Werksfahrer“ verliehen.
Ganz normal können Zwei-
rad-Fans dagegen den 2008 

aus der Taufe gehobenen 
Vespafreunden Ober-

kirchen beitreten, 
deren Gründungs-

mitglied Alten-
hofer ist. Hier 
tauschen sich 
Vespa-Begeis-
terte regelmä-
ßig aus und 

erläutern techni-
sche Fragen. „Das 

sind Benzingespräche. 
Etwas Schöneres gibt es 
doch für Männer nach 
Feierabend nicht“, er-
klärt Altenhofer la-
chend.

Gemeinsame Ausfl üge 
zählen natürlich eben-

falls zu den Vereinsaktivi-
täten. Aber was macht der Ves-

pa-Fan eigentlich im Winter? „Er 
schraubt und ist schon jetzt voller 
Vorfreude auf die vielen schönen 
Touren, die im nächsten Sommer 
kommen“, antwortet Altenhofer 
mit einem Lächeln im Gesicht.
 Philipp Semmler

Hauptamt stärkt Ehrenamt
unterstützt Vereine und Ehrenamt-
liche im Landkreis St. Wendel mit
unterschiedlichen Angeboten:

Alle Infos auf: www.vereinsplatz-wnd.de
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