
DEGGENDORFFreitag, 2. August 2019 Nummer 177 / Seite 17

Von Florian Mittermeier

Deggendorf. Schlafen war für
Emely (8) und Leonie (10) aus
Deggenau in den vergangenen
Tagen keine Option. Viel zu aufge-
regt waren die beiden Mädchen,
die gemeinsam mit ihrer Oma Ma-
nuela Kastenmeier das „Meet and
Greet“ mit Mark Forster bei der
BR-Radltour-Verlosung der Deg-
gendorfer Zeitung gewonnen ha-
ben.

Sie mussten sich aber nicht nur
mental auf diesen großen Mo-
ment vorbereiten: Emely hat
ihrem Idol ein paar tolle Zeich-
nungen gemalt, Leonie extra
einen Pullover mit einem großen
M drauf eingepackt und beide wa-
ren mit Mark Forster-Kuschelkis-
sen bewaffnet, als sie sich gestern
auf den Weg in den Backstage-Be-
reich auf der Ackerloh machten.
Und 20 Minuten später glücklich
– wenn auch nicht ganz restlos –

FulminanterEmpfang fürRadlfahrerundMarkForster

wieder zurückkamen: „Es war
super“, waren sich die Schwestern
einig. „Aber er hat nur die Kissen
unterschrieben, den Pulli nicht
und auch das Autogrammbuch
wurde ignoriert.“ Erstaunlich,
schließlich hätte er da die Chance
gehabt, neben der Unterschrift
von Torwartlegende Sepp Maier
zu glänzen. Jetzt muss eine einge-
legte Autogrammkarte im Büch-
lein genügen, wenigstens gab es
die aber noch zum Mitnehmen.

Für die Kastenmeier-Schwes-
tern war das Treffen trotzdem
schon in der ersten Woche der
Höhepunkt der Sommerferien
und für ihre Freundinnen dürfte
das auch noch lange als benei-
denswert durchgehen. „Gefreut
hat er sich über die Bilder von
Emely auch sehr“, erzählte eine
strahlende Oma, die für den
Abend ebenfalls der Star ihrer En-
kelinnen war.

Die BR-Radltour brachte die
Donau-Stadt gestern ab dem
Nachmittag ordentlich in Stim-
mung, kein Wunder, kamen
neben den 1100 Radlfahrern auch
tausende Besucher zuerst auf den
Luitpoldplatz und anschließend
waren es auf der Ackerloh rund
15 000 Gäste, die zu den Klängen
der Bayern3-Band dem Höhe-
punkt des Abends, dem Auftritt
von Mark Forster, entgegenfie-
berten.

Ausgestattet mit Freibier, Bre-
zen und roten und blauen Fähn-
chen, die die Stadt extra hatte dru-
cken lassen, hatten die Deggen-
dorfer und ihre Gäste schon beim
Warten auf die Einfahrt des gigan-
tischen Radfahrer-Trosses beste
Laune. 1100 Radler machten sich
schon um acht Uhr früh am gestri-
gen Donnerstag in Schwandorf in
der Oberpfalz auf den Weg. 107 Ki-

Höhepunkt der BR-Radltour mit 15 000 Besuchern beim Familienfest auf der Ackerloh – Heute früh geht’s schon weiter
lometer mussten sie bei der „Kö-
nigsetappe überwinden. Pausen
legten die Radler in Nittenau im
Landkreis Schwandorf, in Wörth
an der Donau und in Bogen ein.

Gegen 17 Uhr wurde dann vom
Sammelpunkt an der Donau aus
in Richtung Innenstadt gestartet,
wo die BR-Moderatoren schon or-
dentlich Stimmung verbreiteten.
Roman Roell redete zum Einstieg
auch ein paar Takte mit Oberbür-
germeister Dr. Christian Moser,
der dafür sein Erdbeereis kurzer-
hand dem Chef der Deggendorfer
Polizei, Polizeidirektor Stephan
Seiler, zum Aufpassen in die Hand
drückte. Der ließ sich zum Mund-
raub verführen, was auch Stellver-
treter Werner Feilmeier und Bay-
erns Wissenschaftsminister
Bernd Sibler, der ebenfalls zur Be-
grüßung der Radltour in die Stadt
gekommen war, sehr amüsierte
und Moser und Sibler ein Frei-Eis
einbrachte.

Die Radler fuhren durch in ihre
Quartiere und wurden mit Bussen
auf die Ackerloh gebracht, die Ver-
anstaltung war perfekt organi-
siert, die Stimmung bestens. So-
gar an eine Rolli-Tribüne hatte
man gedacht. Punkt neun kam
Foster auf die Bühne und brachte
die 15 000 auf der Ackerloh mit
seinem Hit „Flash mich“ sofort in
Stimmung. Bis Punkt Mitternacht
wurde gefeiert, anschließend so-
fort abgebaut. Heute geht es
schon in der Früh weiter in Rich-
tung Bad Füssing. Zum Losradeln
ist auch Innenminister Joachim
Hermann um 9.30 Uhr in der
Edlmairstraße mit am Start.
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Er war das musikalische Highlight der gesamten BR-Radltour 2019: Mark Forster zog gut 15 000 Gäste auf die Ackerloh. − Fotos: Roland Binder

Die Bayern3-Band mit KatjaWunderlich (M.) bot feinsten Coversound.

Die BR-ModeratorenGerhard „Willi“Willmann (l.) undRomanRoell (r.)mit

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (2.v.l.), OB Dr. Christian Moser und

Hannah und Lea aus Regen mit ihrem Papa, die gemeinsam ihre mitra-

delndeMama anfeuerten. − Foto: Mittermeier

La Ola-Welle und ausgelassene Stimmung: Die Deggendorfer feierten zu Tausenden auf der Ackerloh. Für Emely (Mitte) und Leonie (r.) gab es eine Unterschrift von Superstar Mark Forster auf die Kuschelkissen.

Beeindruckend war die Einfahrt der Radlfahrer in den Deggendorfer Luitpoldplatz. Dort gab es für alle Gäste

Freibier und frische Brezen, es wurde gejubelt und die Deggendorfer schwenkten Fähnchen.


