schnelle 4er Nachwuchs + Betriebssp. + Jederm.
toll gelaufen 100 Vierer - super Wetter - mal eben 14 Stunden im Einsatz für den Radsport war das Veranstalter-Team. Super
Zusammenarbeit: Betriebssportler mit den WA-Teams aus SH + HB;
klasse Vorstellung der Nachwuchsvierer..

irgendwann ist..
Feierabend,
dashalb hier die Ergebnisse der Lizenzklassen und einige Bilder ( natürlich ist alles auf dem
Wege zu den üblichen Empfängern)
MZF2008.pdf
**** für die Betreuer - Zeitmess-Team RSC Kattenberg - hat auch Zwischenzeiten, die werden
wir noch bekannt geben für Eure Analysen und Nachbereitungen ***
Wo liegen die Freuden im Alltag - in den kleinen Ereignissen am Rande...
Freude über ein Wiedersehn mit Helmut Krupp aus Brühl ( mal eben 600 km) fährt mit 3 SHTeilnehmern dann auf Platz 1 in der offenen Klasse-Mix! Respekt !!!..
und..
U15

4-5 Minuten + 1 Stunde für 50 km - die offenen Klasse Männer
Der Starke Auftritt in der offenen Klasse der Teams aus SH. Das Nannunk vorn mit dabei ist war mit klar - über das Rennen könnte man "Romane füllen" wer es nicht gesehn hat.. selber
schuld!
Das das Kieler Team dann kurz dahinter einläuft - super!! und damit das Team um Markus
Baranski auf Platz 3 verweist - war schon beeindruckend.
Und weitere super Vorstellungen.. auch bei den Senioren.. einfach Klasse...

3 Teams von 50 TEams in der offenen Klasse

Aber ich kann nun nicht mehr.. Romane füllen - zu erwähnen gibs noch ..
viele zufriedene Gesichter - ne tolle Abwicklung und sichere
Wettkampfleitung. Das es bei zeitweise 25 Vierern auf 2,4 km mal eng
wurde... damit musste jeder leben und das war vorauszusehn.
Die Nachwuchsklassen habens dann den "Alten" gezeigt.. saubere Linie Disziplin.. na ja so viele waren dann nicht im Kurs.. mal 6 mal 8 Vierer.. eigentlich zu wenig
für das Angebot..sowie den Aufwand, aber das ist ein anderes Thema..
um sowas müssen sich die Fuktionäre kümmern.. wozu haben wir denn Verbände ?

U13 aus NDS - SCH -HH

zwei Teams in der Jugend am Start + im Ziel

U17

und nun sind sie weeeeg
Die RSTler hielten die Fahnen hoch für den Landesverband SH
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