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Das Rhönrad ist ein besonderes Turngerät. Es besteht aus zwei miteinan-
der verbundenen Stahlreifen und ist etwa zwei Meter groß.1925 wurde es 
vom Eisenbahner Otto Feick erfunden und nach seiner Heimat, der Rhön 
benannt. Im Rhönradturnen gibt es verschiedene Turndisziplinen: gerade 
Rollen, Spiralen und Sprünge über das Rad. Man kann einzeln, mit Part-
ner und in Gruppen turnen. Es ist eine sehr vielseitige Sportart, denn sie 

setzt Kraft, Koordination und Ausdau-
er voraus und verbindet dabei 

artistische und tänzerische 
Elemente. Es gibt Wett-

kämpfe auf Bundes- 
und Länderebene, bis 

hin zu Weltmeister-
schaften.In Dres-
den wird Rhönrad 
nur beim Eisen-
bahner-Sport-
verein Dresden 
angeboten. Dort 
trainieren Mäd-
chen und Frauen 

im Alter von 5 
bis 72. Im Vorder-

grund stehen die 
Bekanntmachung 

dieser Sportart und 
das gemeinsame Sport-

treiben. Durch Showauf-

tritte zu verschiedenen Anlässen wie Messen und Stadtfesten zeigen die 
fleißigen „Rhönradler“, was mit Fleiß und Ausdauer alles möglich ist. Durch 
das gemeinsame Auftreten, Trainieren, Tüfteln und dadurch entstehende 
Erfolgserlebnisse hat sich ein tolles Team gebildet. Genau dieses Team 
freut sich jederzeit über neue Möglichkeiten, das Rhönrad attraktiv in Sze-
ne zu setzen.

eisenbahner-sportverein dresden e.V. Abt. röhnrad
Geschäftsstelle: Emerich-Ambros-Ufer 74, 01159 Dresden
Ansprechpartnerin: frau simone Lange, 
tel.: 0351 - 2513588
www.rhoenrad.esv-dresden.de, langesim@gmx.de

eisenbAhner sporTVerein dresden e.V.

Im Gegensatz zum 
moderneren Bowling, 
ist Kegeln eine sehr alte 
Sportart, die bis auf 3500 
vor Christus zurückgeht. 
Im Gegensatz zum 
Bowling hat die Kugel 

keine Grifflöcher und es wird auch nicht auf 
zehn Pins, sondern auf neun Kegel gespielt. 
Das schöne an diesem spannenden Spiel ist, 
dass man es unabhängig des eigenen Alters 
spielen kann. Auch besondere Vorfähigkeiten 
sind nicht erforderlich. Verbessern kann man 
sich dabei aber ständig und gerade das übt 
den Reiz dieser Sportart aus. Beim SV Motor 
Mickten ist die Kegelabteilung sehr beliebt und 
besteht aus verschiedenen Damen-, Herren-,
Senioren- und Jugendmannschaften im 
Wettkampf- und Freizeitbereich. Besonders das 
„schwache Geschlecht“ ist bei den Micktener 
Keglern sehr stark – so haben es die Damen 
mittlerweile sogar in die 2. Bundesliga geschafft. 
Aber auch der Nachwuchs kann sich sehen 
lassen. Hier haben sich schon einzelne Jugend- 
und Damenspieler für deutsche Meisterschaften 
qualifiziert. Regelmäßige Wettkämpfe und 
Turniere im Freizeit- und Wettkampfbereich 
bieten für jeden Kegelfreund die Möglichkeit, sich 
mit Gleichgesinnten zu messen und am eigenen 
Können zu arbeiten. Interessenten sind jederzeit 
herzlich eingeladen und können zwei Wochen auf 
der Bahn in den Kegelsport „hineinschnuppern“. 

Die moderne 4-Bahnen-Kegelanlage kann 
übrigens auch preisgünstig gemietet werden.

sV motor mickten e.V. Abteilung kegeln
pestalozziplatz 20, 01127 Dresden
tel.: 0351 - 847140
www.momi-kegeln.info, 
kegeln@motor-mickten.de 

Trainingszeiten:
im sportcenter Motor Mickten, pestalozziplatz 20 kann 
die ganze woche über in verschiedenen Gruppen gekegelt 
werden. Mehr informationen über die jeweiligen Zeiten 
und Gruppen auf der internetseite des vereins.
weitere sportangebote:
Aerobic, badminton, billard, Dantao, Einradhockey, 
fußball, Gymnastik, handball, Judo, Kegeln, Klettern, 
taekwon-Do, tischtennis, turnen, volleyball, Zumba

sV moTor mickTen e.V.
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