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Rheinpfalz, 19. April 2003
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PAZ, 20. April 2003
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Rheinpfalz, 26. April 2003
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Rheinpfalz, 28. April 2003
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Kölner Stadtanzeiger, 3. Mai 2003
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http://www.bromptonauten.de/nachrichten/spezi03.html

Die Spezialradmesse 2003
Mai 2003. Von Rainer Zenz
Die Germersheimer "Spezi" ist tatsächlich speziell. Die Aussteller sind es, die Besucher, die Hallen, die Stadt und
natürlich die Räder.
Kleine Heimatkunde
Germersheim ist eine pfälzischen Kreisstädtchen mit etwa 20.000 Einwohnern. Davon leben vielleicht 5.000 in der
Altstadt, die von einem etwas kafkaesken, drei Kilometer langen Festungsring aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
umgeben ist. Da galt es noch den Franzmann abzuwehren! Für Jahrzehnte kam auf jeden der damals 3.000
Bürger ein Soldat. Nach dem 1. Weltkrieg wurde ein Großteil der Wälle, wie im Versailler Vertrag gefordert,
geschleift - die Festungsbauten sind dennoch allgegenwärtig. Innerhalb des Rings stehen meist jahrhundertealte,
kleine Häuser, die mit freundlicher Unterstützung des Germersheimer Baumarkts auf den Stand der Zeit gebracht
wurden.
In der monumentalen Seysselkaserne befindet sich heute der ausnehmend friedliche Fachbereich "Angewandte
Sprach- und Kulturwissenschaft" der Mainzer Gutenberg-Universität, der für eine überraschende Internationalität
der Bevölkerung sorgt. Dazu kommt noch ein nahegelegenes Depot der US-Army. Das wird die Hotelwirtin im
benachbarten Lingenfeld gemeint haben, als sie anmerkte, Germersheim habe einen schlechten Ruf in der
Gegend ... Schließlich haben die Franzmänner und andere Fremdlinge die örtliche Gastronomie (vermutlich im
Handstreich) so gut wie komplett übernommen. Ein anständiger Saumagen ist in Germersheim kaum zu finden.
Nördlich, Richtung Speyer, gibt es übrigens sehr erfreuliche Radwege auf den Dämmen um den Altrhein herum.
Die Messe
Als Messehallen dienten Stadt- und Sporthalle sowie erstmals die Mensa der Universität in unmittelbarer
Nachbarschaft. Dazu kamen noch ein Parcour, in dem man viele Räder (leider nur immer im Kreis herum) probefahren konnte und der Vorplatz, wo ebenfalls Probefahrten möglich waren. Dort gab es auch einen informellen
Gebrauchtmarkt. Für den Parcour mußte man elend lange anstehen, außer in der letzten Stunde am Sonntag.
Verglichen mit "normalen" Messen machten die Hallen einen etwas chaotischen Eindruck. Kaum einer der 67
Aussteller hatte so etwas wie einen abgegrenzten Messestand und die Verhältnisse waren ziemlich beengt. Es
erninnerte ein bißchen an einen Fahrradparkplatz vor dem Bahnhof. Eigentlich sympathisch, nur ungünstig zum
Fotografieren.
Die Spezi ist eindeutig eine Publikumsmesse. Am Samstag war sie von Schraubern, Tüftlern und
Fahrradaktivisten bevölkert, am Sonntag mehr von neugierigen Familien aus der Umgebung. Zur ersten Fraktion
gehören mehr oder weniger auch die Aussteller, so daß die wenigen Geschäftsmänner im Anzug etwas deplaziert
wirkten.
Nach Schätzungen des Veranstalters, Haasies Radschlag, hat die Spezi dieses Jahr mit 5.500-6000 Besuchern
einen neuen Rekord aufgestellt.
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http://www.bentrideronline.com/Vol%204.4/spezi_2003.htm

Spezi 2003
“Coolest Bike Show on Earth”
By BRYAN J. BALL, Editor

Spezialradmesse is not your average bike show. It was created by a bicycle dealer in
Germersheim, Germany a few years ago to showcase the “special bike” market. The German definition of “special” includes utility bikes, cargo bikes, folders, velomobiles and of course… recumbents galore.
“Normal” bike shows have become a sort of necessary evil for me. On one hand, I do enjoy seeing
my industry friends and checking out all of the new toys. On the other hand, I do most of my
“selling” there and I hate that part of this job. Due to their ever-increasing size, these shows are
also very tiring. Standing for hours and walking for miles and miles are not amongst my body’s
favorite activities. At most of these shows, I also have to wade through 50 yards of high-end road
bikes, cheap mountain bikes and other junk that I could care less about to reach the small enclaves of recumbent-oriented material.

Spezi is nothing like those “conventional” bike shows. Nearly every booth has something that will
be of at least some interest to riders like me. It’s actually more of a celebration of bicycle culture
even more than it is a bike show. There were activities for the kids, great (but not cheap) food
and lots of cool bike people to talk to.
People arrive at Spezi on all sorts of human powered vehicles. I saw riders on everything
from Birdy folders to Leitra velomobiles. Probably the coolest vehicle ridden by an attendee was a
homebuilt SWB that converted from lowracer to highracer on the fly. Just looking at the bike racks
outside of the exhibition hall were as much fun as the show itself.
(...)
Just to wrap up… Spezi was a complete joy. I would highly recommend that anyone who has
the means to get there attend the show next year. Most ‘BentRider readers will find it extremely
interesting. As I said above, the atmosphere surrounding Spezi is almost more stimulating than
the show itself. I think that most everyone who attended left with the feeling that bicycles really
had the ability to improve one’s life beyond the obvious health benefits.
— 14 —

