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Wasser und Haselnüsse als Verpflegung
Manfred Hils, seit 1977 Vorsitzender des Radsportverein 1906 Schwenningen, blickt zurück
Sport hält gesund! Diese Überzeugung hat sich in das Bewusstsein der meisten Menschen eingebrannt. Und wenn
man Manfred Hils aus Schwenningen anschaut, dann wird aus
dieser Überzeugung umgehend
Gewissheit.

STEFAN KECH
Eigentlich würde man am liebsten
gleich aus dem Büro stürmen, sich
aufs Rad setzen und 100 Kilometer
runterspulen. Mindestens 100 Kilometer, vielleicht auch 150. Der Grund
für diesen Drang nach Sport sitzt
einem gegenüber, und daher verbietet es sich, dem Bewegungs-Enthusiasmus nachzugeben. Der Grund ist
eine Person, der Grund heißt Manfred Hils.
77 Jahre soll er alt sein. Das kann
nicht sein, ist der erste Gedanke, der
einem in den Sinn kommt. Mit braunem Teint, seinem vollen, grau meliertem Haar und der sportlichen Jacke wirkt er wesentlich jünger, und
dieser äußere Eindruck spiegelt sich
auch im Gespräch wieder.
Wenn Manfred Hils aus seinem
Leben erzählt, dann tut er dies überaus lebendig, anschaulich – und gelassen zugleich. Ein Leben, das neben
der Familie und Arbeit vor allem vom
Radsport geprägt war und ist. Eine
einzige Zahl verdeutlicht diese enge
Verbindung mehr als deutlich: Seit 39
ist er Vorsitzender des Radsportvereins 1906 Schwenningen.
Drehen wir das Rad noch einmal
ganz weit zurück; bei Manfred Hils
passt diese Formulierung wie die
Faust aufs Auge. 1938 wurde er in
Schwenningen geboren. Sieben Kinder tummelten sich im Haus von Vater Wendelin und Mutter Luise, vier
Buben und drei Mädchen. „Ich war
der Mittlere“, berichtet Hils. Schon
früh brach sich bei den Hilsens der

Sport hält fit, das muss einfach so sein, wenn man Manfred Hils betrachtet. Er denkt
genauso , glaubt aber auch an die guten Gene.
ren“, erinnert sich Hils. 150 Kilometer
auf dem Radel, zwei Knirpse von
neun und elf Jahren – ganz ohne Eltern. “Vater und Mutter mussten
arbeiten, wir Kinder haben uns oft
selbst organisiert“, sagt Manfred Hils.
Das sei nach dem Krieg nichts Außergewöhliches gewesen. Diese Selbstorganisation half auch auf der Strecke, denn als Verpflegung gab es Wasser aus den Dorfbrunnen und Haselnüsse. „Den Baum würde ich heute
noch finden“, lacht er.
Die Tante wurde unter anderem
auch deshalb zum beliebten Reiseziel, weil es dort immer reichlich zu
essen gab. „Wir hatten zu Hause nicht
viel, aber ich habe mich dennoch nie
arm gefühlt.“
Für Manfred Hils steht fest, dass er
schon in diesen frühen Jahren den
Grundstock für seine späteren Erfolge
gelegt hat. 1953 trat er in den
Schwenninger Radsportverein ein.
Dabei spielte Heinz Müller eine entscheidende Rolle. „Müller wurde
1952 sensationell Straßenweltmeister
und ist bis heute neben Rudi Altig der
einzige deutsche Fahrer, der das Regenbogentrikot erobern konnte“, berichtet Hils. Spätestens seit diesem
Moment war es um Manfred Hils ge-

Die Schwenninger Riege im Mannschaftszeitfahren 1958 mit Willi Rapp, Kurt Zirn,
Manfred Hils, Helmut Hils und Willi Emminger.
Bewegungsdrang seine Bahn. „Mit
neun Jahren habe ich mein erstes
kleines Fahrrad bekommen“, erinnert er sich. Damit fuhr der Steppke
nicht nur um den Block, nein, damit
ging es gleich auf große Reise. „Gemeinsam mit meinem zwei Jahre ältere Bruder Helmut bin ich regelmäßig zu einer Tante nach Ulm gefah-

schehen; der Schwenninger Radstar
wurde zu seinem Idol.
Und so intensivierte er sein Traningsprogramm, löste eine Lizenz
und fuhr an den Wochenenden Rennen. Gleich sein erstes gewann er
1953, und schon ein Jahr später durfte
er sich württembergischer Jugendmeister nennen. „Wir sind damals

zumeist mit dem Rad zu den Rennen
gefahren und danach auch genau so
wieder zurück“, beschreibt er seinen
Dauereinsatz im Sattel. Seine ganz
große Stärke kam schon in dieser Zeit
zum Tragen: seine Qualität im Sptint.
„Ich wusste, wenn ich im Schlussspurt mit dabei bin, dann gewinne
ich“, beschreibt er diese mentale Sicherheit, sich auf seine schnellen
Beine verlassen zu können. „Das hört
sich vielleicht etwas verwegen an,
aber ich habe die Sprints mit einem
Fuß gewonnen“, schmunzelt Manfred Hils.
1956 wurde er württembergischer
Meister bei den Junioren, fünf Jahre
später holte er sich in Villingen bei
den Aktiven die Vizemeisterschaft.
Diese Titel fuhr er auf seinem ersten
richtigen Rennrad ein, das 400 Mark
kostete. „Das war schon eine Stange
Geld bei 200 Mark Monatslohn, die
ich als Schriftsetzer verdiente.
Der Beruf sollte ihn damals in die
Schweiz führen, dort arbeitete bereits
Bruder Helmut als Automechaniker.
Und auch hier fuhren sie fleißig Rennen. Manfred Hils blieb zwar immer
Amateur, doch auch bei Rennen mit
Profis holte er Top-Platzierungen,
beispielsweise bei der renommierten
„Züri Metzgete“. Er trainierte fast jeden Tag, 100 Kilometer um den Zürisee, das war seine bevorzugte Einheit.
„In der Spitzenzeit bin ich bis zu
16 000 Kilometer pro Jahr gefahren.“
Hils beschreibt sich auch als echten Wettkämpfer, der sich in den
Rennen noch einmal deutlich steigern konnte. Auf eine spezielle Ernährung achtete er nicht. „Während
die Schweizer Sportler vor dem Rennen Müsli aßen, kam bei uns eben auf
den Teller, was da war“, meint er lapidar. Geschadet hat es ganz offensichtlich nicht, denn im Laufe seiner
Karriere gewann Manfred Hils 65
Rennen.
Bei all der Begeisterung für den
Radsport behielt er seinen beruflichen Werdegang stets im Blick. Und
so wich der Wunsch nach einer Profikarriere dem Realitätssinn. „Ich habe
schon mal darüber nachgedacht, diese Gedanken allerdings schnell wieder verworfen“, sagt Hils. Zumal auch
schon in jenen Tagen das Thema Doping auftauchte. „Und damit wollte
ich nun überhaupt nichts zu tun haben“, stellt er kategorisch fest. So folg-

te er 1962 seinem Bruder Helmut
wieder zurück nach Schwenningen,
der hier ein Jahr zuvor in der Villingerstraße eine Tankstelle eröffnete. In
unmittelbarer Nähe, wo heute das
Autohaus Hils steht,
Von nun an sollte der Beruf mehr
und mehr das Leben von Manfred
Hils bestimmen. Die Zeit zum für das
Training fehlte, und so fuhr er 1962
sein letztes Rennen. Doch an jene Tage erinnert er sich immer noch gern.
beispielsweise an den Schweizer
Leonhard Kony, der ihm mit seiner
Großzügigkeit erst den Start bei
einem Wettkampf ermöglichte. „Ich
hatte nur ein Trikot, das mir meine
Mutter immer wieder flickte; bei
einem Rennen verboten mir die Organisatoren, damit anzutreten. Als
Kony das mitbekam, zog er spontan
sein Trikot aus und gab es mir. Er hatte nämlich noch ein zweites darunter
getragen. Eine tolle und unvergessliche Geste.“ Auch die Bekanntschaft
mit Rudi Altig, einem der großen
deutschen Radsportidole, bleibt in
bester Erinnerung.
Dieses Miteinander habe ihn geprägt. „Die Freundschaft und Kameradschaft bleiben.“ Über Generationen hinweg, wie er betont. Auch heute. So habe er immer noch einen herzlichen Kontakt zu Fahrern, die sich
früher beim Radsportverein ihre ersten sportlichen Sporen verdienten.
„Die Sauser-Brüder sind dankbare
Burschen, die unterstützen mich
auch heute noch bei unseren Veranstaltungen“, lobt Hils. Auch zu Nico

Auch Jahre nach seiner aktiven Zeit sah
und sieht man Manfred Hils immer noch
auf dem Rad. Diese Aufnahme stammt
aus den 90er Jahren.
es heute etliche Breitensportveranstaltungen nicht mehr; auch Radball
sei eingeschlafen.
Aber das Radrennen an Pfingsten
mit bis zu 700 Teilnehmern steht immer noch auf dem Programm des
Vereins, ebenso die Disziplinen
Kunstrad und Einrad. Und natürlich
die Förderung von Talenten bei den
Straßenrennen.
„Ich denke von Jahr zu Jahr“, antwortet Hils auf die Frage, wie lange er
noch an der Spitze der Radsportler
stehen will. Auch wenn seine Frau

Was für ein verrückter Tag vor mehr als 50 Jahren? Der Startschuss in Stuttgart wurde
verschoben, und so verließen Manfred Hils (links vorn) und seine Kollegen das Gelände.
Als sie zur neu angesetzten Zeit wieder zurückkamen, mussten sie feststellen, dass die
anderen Fahrer schon fast drei Minuten auf der Strecke waren. “Was soll's“, dachte
der Schwenninger und machte sich an die Verfolgung. Im Sprint ließ er – wieder einmal
– der Konkurrenz nur den Blick auf sein Hinterrad. „Mein schönster Radsport-Moment“, meint er rückblickend.
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Graf oder Moritz Fußnegger bestehe
ein enger Kontakt.
Überhaupt war und ist das Radfahren für Manfred Hils mehr als Sport,
es sei eine Schule fürs Leben. „Man
freut sich über das Gewinnen, lernt
das Verlieren und weiß, dass man nie
aufstecken darf.“
Bei dieser Verbundenheit verwundert es nicht, dass Manfred Hils nach
seiner aktiven Laufbahn sich als
Funktionär in die Pflicht nehmen
ließ. Und wie! Fast 40 Jahre ist er das
Gesicht des Radsportvereins, als er
1977 die Nachfolge von Otto Mehne
als Vorsitzender antrat. „Ich habe ein
gutes Team, das sich toll engagiert“,
hebt er die Arbeit seiner Mitstreiter
hervor. Und an Arbeit fehlt es den 240
Mitgliedern in der Tat nicht, wennglich sich das Programm im Laufe der
Zeit leider ausgedünnt habe. So gebe

Helga, mit der er seit 1969 verheiratet
ist und die Kinder Petra, Simone und
Thomas hat, immer mal wieder sage,
er könne nun doch wirklich langsam
einen Nachfolger suchen. Im Sattel
sitzt er auch noch; bisher war er stets
bei der Jörg-Haller-Radgruppe dabei.
Nicht nur im Ehrenamt, auch im
Beruf ist der dreifache Großvater ein
Dauerbrenner. Noch immer jeden
Tag arbeitet er im Autohaus, das er
gemeinsam mit seinem Bruder Helmut betrieb, das nun von dessen
Sohn Kai geleitet wird und in dem
auch die Geschwister mitarbeiteten.
Ein Unverwüstlicher also, ein Ewigjunggebliebener, der nach eigener
Aussage nie krank war.
Lag's am Sport? „Der hat nicht geschadet, aber die guten Gene haben
sicherlich auch geholfen“, lacht Manfred Hils.

