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Sechstagerennen sind seit über 100 Jahren 
der Renner in deutschen Hallen. Ein Besuch 
beim Six Day Berlin zeigt den Reiz, den ein 
solches Spektakel noch immer vermittelt.

BESUCH BEIM SECHSTAGERENNEN
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Party überall: Ein Sechstagerennen ist in erster Linie 
eine große Feier. Für viele Besucher stehen Bier und Brat-
wurst mindestens so hoch im Kurs wie die Veranstaltun-
gen auf dem Holzoval in der Mitte der Halle. Berüchtigt 
sind die Partymeilen in den Katakomben der meisten 
Hallen. Und auch die Fahrer genießen das Spektakel und 
das Rampenlicht, wenn sie kurz Zeit dazu haben – zwi-
schen den Rennen, dem Aufwärmen oder dem Fädenzie-
hen vom letzten Sturz ...  
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Dauernder Wettkampf: Den großen Reiz eines Sechstagerennens macht aus, dass die Fahrer jeden Abend stundenlang in mehreren 
Wettkämpfen gegeneinander antreten. In jedem Wettbewerb geht es um Rundengewinne und Punkte. Das Herz jeden Abends ist 
das Mannschaftsfahren (auch Madison genannt, weil 1899 im Madison Square Garden erstmals ausgetragen), bei dem sich 45 Mi-
nuten lang beide Fahrer alle 2 bis 3 Runden durch den spektakulären Schleudergriff ablösen – ein beeindruckendes Gewusel!



will ein neuer Veranstalter jetzt sogar einen neuen Hype 
auslösen. Die britische Madison Sports Group hat die Six-
Day-Serie mit Rennen in Amsterdam, London, Berlin, Ko-
penhagen und Finale der besten 12 Teams auf Mallorca 
ins Leben gerufen. Erstmals gibt es eine Sechstageserie, 
Liveübertragungen auf Eurosport inklusive. Im rennrad-
verrückten England funktionierte die Auftaktveranstal-
tung prächtig – die Halle war voll, mit Größen wie Sir Brad-
ley Wiggins und Marc Cavendish als Team am Start.

Auch in Berlin hat der neue Veranstalter versucht, die 
altehrwürdige Veranstaltung zeitgemäßer und interes-
santer zu machen. Zeitgemäßer mit Musik von DJ To-
mekk, statt Schlager, und mehr Club- als Bierzeltatmos-
phäre. Interessanter mit einem großen Videowürfel in der 
Mitte der Halle, auf dem sich Punktestand und Rennver-
lauf besser nachvollziehen lassen, und mit neuen Forma-
ten für die Rennfahrer. Mit Jedermann-Rennen, die schnell 
ausgebucht waren, mit einem Rad-Race der trendigen Fi-
xie-Szene. Doch trotz der insgesamt gelungenen Veran-
staltung kamen weniger Zuschauer als im Vorjahr. War-
um? Das plötzliche Desinteresse der Deutschen an dem 
über Jahrzehnte überaus erfolgreichen Budenzauber ist 
kaum zu erklären. Geht doch der Trend zu Großevents – 
was Sechstagerennen zweifellos sind. Und Bierzeltstim-

s geht rund. Auf dem Holzoval. Drumhe-
rum erst recht. 6 Tage Höchstleistungen, auf beiden Sei-
ten. Auf der 250-Meter-Bahn duellieren sich die Radpro-
fis mit den ganz starken, äußerst eindrucksvollen Beinen, 
bis die Augäpfel in den Höhlen verschwinden. Das Ziel: 
Rundengewinne und Punkte sammeln bei über 10 Einzel-
rennen pro Abend. Das wichtigste ist allabendlich das 
Zweiermannschaftsfahren, auch Madison genannt. Bei 
diesen „Jagden“ wechseln sich die Zweierteams alle 2 bis 
3 Runden durch den Schleudergriff ab, versuchen, Run-
dengewinne herauszufahren, zudem gibt’s Punkte bei Zwi-
schensprints. 45 Minuten Höchstleistung!

Daneben werden knallharte Sprints, nervenaufreiben-
de Ausscheidungs- sowie Punktefahren und spektakulä-
re Steher- und Windschattenrennen hinter knatternden 
Mopeds und Motorrädern ausgetragen. Ganz klar: Ein 
Sechstagerennen bietet immer die ganz große Show. 

Das Team mit der größten absolvierten Rundenzahl 
führt in der sogenannten „Nullrunde“, liegen mehrere 
Teams gleichzeitig in dieser Nullrunde, entscheidet die 
Punktzahl über die Rangfolge. Die Regeln und Rennen ver-
weisen auf die teilweise über 100-jährige Geschichte des 

mung steht hoch im Kurs - die 
gibt’s rund um die Rennstrecke 
und in den Katakomben der 
Hallen zur Genüge. Liegt es am 
Ende doch am Image des Rad-
sports, der in Deutschland bis 
heute viel kritischer beäugt 
wird als in anderen Ländern? 
Liegt es daran, das heute nicht 
mehr die Helden goldener Zei-
ten, wie Rudi Altig oder Erik Za-
bel, am Start stehen, sondern 
Robert Förstemann und Leif 
Lampater, die trotz ihres Welt-
klassestatus eben doch nur Ex-
perten ein Begriff sind?

Man kann dem Spektakel 
nur wünschen, dass der fri-
sche Wind der neuen Veran-
stalter in den nächsten Jahren 
wieder mehr Zuschauer in die 
Hallen weht. Verdient hat es 
die Traditionsveranstaltung 
zweifellos. Denn das Zitat des 

Sechstage-Chronisten der An-
fangstage, Fredy Budzinski, gilt 
bis heute: „Sechstagerennen? 
Was ist das? Ist es Sport, ist es 
Spiel, ist es ein Wunder oder ist 
es ein Wahn, eine Notwendig-
keit, ein Übel oder ein notwen-
diges Übel? Vielleicht von je-
dem etwas in seiner Grundform, 
jedenfalls ein Spiegelbild des 
Kampfes, den wir bewusst und 
unbewusst im täglichen Leben 
führen.“ 

Ganz großer Sport ist ein 
Sechstagerennen allemal. Und 
ein großartiges Erlebnis, das 
man so schnell nicht vergisst.

Radspektakels in der Halle. 1875 
fand in Birmingham das erste 
Sechstagerennen statt – damals 
fuhren Einzelfahrer rund um 
die Uhr auf Hochrädern übers 
Parkett. Die New Yorker Veran-
stalter verbreiteten 1898 in der 
Presse die Meldung, dass Fah-
rer aufgrund der unmenschli-
chen Anstrengung wahnsinnig 
geworden seien. Seitdem star-
ten Teams mit 2 Fahrern.  

Klar kamen bei solch einem 
Spektakel die Menschen in 
Scharen. Auch wenn die ganz 
große Sensationskulisse der An-
fangstage später fehlte, füllten 
die Zuschauer noch lange die 
Hallen, über Generationen ga-
ben sie abseits der Bahn alles: 
In der Hand das Bierglas und die 
Bratwurst wollten sie Teil des 
Ganzen sein. Sechstagerennen, 
das bedeutet immer auch: ein 
großes Gelage. Die Kombinati-

on aus sportlichen Höchstleis-
tungen und Bierzeltstimmung 
funktioniert. Wo sonst findet 
man knallharten Leistungs-
sport und krachend lautes 
Abendvergnügen unter einem 
Dach. 

„Das Einzige, was stört, sind 
die Radfahrer“, fasste einst ein 
geflügeltes Wort die Mega-Sau-
se zusammen. Heute passt eher: 
Das Einzige, was fehlt, sind die 
Zuschauer. Denn seit der Jahr-
tausendwende geht, zumindest 
in Deutschland, das Interesse 
an den Sechstagerennen immer 
weiter zurück. In Frankfurt, 
Köln, Dortmund, Stuttgart und 
München blieben die Hallen zu-
letzt geschlossen, die früher 
Jahr für Jahr aus allen Nähten 
zu platzen drohten. In Bremen 
und Berlin stemmt man sich 
wacker gegen den Zuschauer-
schwund. In der Hauptstadt 

E
Die perfekte Show: Die sport-
lichen Höchstleistungen der 
Fahrer übersieht man beim 
Sechstagerennen gern, denn 
die Lieblinge des Publikums 
sind nicht unbedingt die 
Schnellsten, sondern die 
Rampensäue mit dem Talent 
zur großen Geste. Die Grat-
wanderung zwischen knall-
hartem Wettkampf und gro-
ßem Spektakel macht die 
Veranstaltung so einzigartig.
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Spektakulär: Jedes Rennen auf der Bahn hat seinen Reiz. So muss im Ausscheidungsfahren alle 2 Runden der Letzte aussteigen, was 
die Spannung hochhält. Beim Longest Lap rollen die Fahrer eine Runde ein, müssen dann aber vor der Ziellinie auf den Startschuss 
zum Sprint über eine  Runde warten – wer die Linie überquert, ist raus. Die Windschattenrennen hinter motorisierten Dernys und 
stehenden Fahrern auf Motorrädern (Steher-Rennen) sind ein ganz besonderes, ohrenbetäubendes Erlebnis.


