
SONJA RICHTER: CYCLOCROSS UND DER
SPORT MIT BEHINDERTEN MENSCHEN

Beim Sport
mit behinderten

Menschen erleben wir
Spaß und große
Herzlichkeit.

ANZEIGE

51 JAHRE - 51 MENSCHEN

„51 Jahre - 51 Menschen“ ist eine Serie der
EGNO - Entwicklungsgesellschaft Norderstedt in
Kooperationmit den städtischen Gesellschaften
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Wenn SonjaRichter auf ihr gerademal
acht Kilogramm leichtes Rad steigt,
ihren Helm aufsetzt und die Schutz-
brille gerade rückt, dannwird sie fast

einsmit derNatur. Cyclocrossheißt derSport für be-
geisterte Radfahrende in der Natur. Je nasser und
matschiger, desto größer ist der Erfolg, wenn man
esgeschafft hat. Undüber ihreLiebezumRad ist die
Rechtsanwältin undNotarin inNorderstedt auchzur
Arbeit und zumSport für undmit behindertenMen-
schen gekommen. „Es waren eigentlich die vielen,
neuen Trinkflaschen, die sich so im Laufe der Zeit
nachmeinenRennenangesammelt hatten.Manbe-
kommt bei Veranstaltungen diese Plastikflaschen,
braucht sie aber nicht immer. Und da habenwir bei
denNorderstedterWerkstättenangefragt, ob siedie
neuenFlaschen für ihreSporttreibendengebrauchen
können. Ich bin dann gefragt worden, ob ich einen
der Radsportler mit Behinderung bei einem Ren-
nen begleiten könnte und habe zugestimmt.“ Und
so startete sie das Training und die ersten Fahrten
mit den behinderten Radfahrenden. „Ich habe dort
festgestellt, mit wieviel Spaß und ganzer Herzlich-
keit sieSport betreiben.Gerade inderNatur scheint
es, als ob sie jede Minute genießen. Und sie erden
dich selbst dabei unglaublich. Es sind ganz beson-
dereWerte, die ichmit ihnenwieder kennengelernt
habe.“ Seit einem ersten Rennen in der City-Nord
und beim Hamburg Triathlon rund um die Alster ist

SonjaRichter regelmäßigmit ihremRadsport-Team
ausdem InklusivenSportvereinNorderstedt beiUni-
fied-Wettkämpfen imEinsatz. SonjaRichter ist nicht
nur Anwältin und Notarin in Norderstedt, sie enga-
giert sich auch musikalisch. Beim Norderstedter
Symphonieorchester spielt sie Geige. In ihrer Frei-
zeit übt undprobt sie, nimmtanKonzertenmit dem
Orchester teil. Erfahrungen hat sie auch beimBun-
desjuristenorchester sammeln können. Konzertrei-
sen führtensienachPolen,ÖsterreichundbisSüdaf-
rika. Beruflich ist einSchwerpunkt ihrer Arbeit auch
mit demRadsport verbunden,wennsieRadfahrende
inVerkehrsrechtsangelegenheiten vertritt. „Norder-
stedt ist fürmeinenMannundmichdie idealeStadt
zumWohnen, zumLeben und für denSport.Wir le-
ben in einem überschaubaren Quartier und haben
schnell dieVorteile einerGroßstadt einpaarKilome-
ter weiter. Und mit dem Rad bin ich in wenigen Mi-
nuten schon inderNatur“, beschreibt SonjaRichter
die Vorzüge Norderstedts.
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