Pech und Glück liegen im Radsport eng zusammen
Am 20. und 21. September fand in Bad Salzdetfurth das MTB Bundesliga Finale statt, an dem Jan Büchmann (Kieler RV) und Barry
Hayes (RSC Probstei) teilnahmen. Gleich anschließend fuhr das Team nach Cypern, um an einer Einladungsveranstaltung teilzunehmen
– und das sehr erfolgreich!

Am 20. September ging Hayes beim Sprintrennen der
MTB Bundesliga an den Start. Hier hatte er schon oft
dieses Jahr bewiesen, dass er hier den Top Leuten der
Szene das Leben schwer machen kann. Ziel war es,
mit vielen Punkten einen Platz unter den besten Zehn
in der Gesamtwertung zu bekommen, was in Hayes`
erstem Jahr ein großer Paukenschlag gewesen wäre.
Diesem Ziel wurde aber leider schon in der
Qualifikation durch einen Lenkerbruch und dem
dadurch folgenden fatalen Sturz ein jähes Ende gesetzt. Hayes erlitt schwere
Schulterverletzungen die seinen Start am Sonntag beim Cross Country Rennen
verhinderten. Somit gelang es auch nicht, die entscheiden Punkte für den Aufstieg in
die höchste Lizenzklasse zu erreichen. Hayes beendet seine erste BundesligaSaison auf einen sehr guten 24. Platz und es fehlten ihm nur drei Punkte für den
Aufstieg in die Profiklasse. Büchmann beendete das Junioren-Rennen auf dem sehr
anspruchsvollen Kurs auf Platz 41.
Direkt im Anschluss des Rennes in Bad Salzdetfurth ging es zu einem
Einladungsrennen nach Nord-Zypern. Hier finden jedes Jahr die „Dr. Fazil Kücük
International Games“ statt.
Diese Veranstaltung wird vom Türkischen Olympischen Komitee ausgerichtet und ist
wie eine kleine Olympiade; hier nehmen mehr als zwanzig Nationen in den
unterschiedlichsten Disziplinen teil. Leider konnte Hayes hier durch seine
Verletzungen nicht teilnehmen und die Vorjahreserfolge nicht wiederholen. Also
mussten Mark Liedtke ( RSC Probstei) und Jan Büchmann die Einladung
rechtfertigen. Deutschland wurde auf Zypern noch durch Lena Putz (amtierende
Deutsche MTB Meisterin U15 ) und Michael Stieglbauer (amtierender Team
Weltmeister im 24h MTB Rennen) vertreten.
Bei den vier Rennen auf Zypern , jeweils zwei Straßen- und zwei MTB-Rennen,
mussten sich Liedtke und Büchmann gegen die komplette Türkische
Nationalmannschaft sowie Fahrer aus anderen Nationen durchsetzen. Büchmann
schaffte es vier Mal auf das Podest. Er gewann je ein Straßenrennen und ein MTB
Rennen und bei den verbliebenen zwei Rennen erreichte er jeweils den zweiten
Platz. Liedtke kam in der Masters Class ( 30-40 Jahre) drei Mal auf das Podest. Er
gewann ein Straßenrennen und bei den MTB Rennen unterlag er ein Mal einem
Engländer. Er war aber mit dem zweiten Platz sehr zufrieden, weil er kurz vor
Schluss noch einen Platten hatte. Beim letzten MTB Rennen zeigte Liedtke seinen
Mitstreitern das Hinterrad und fuhr zu einem überlegenen Start-Ziel-Sieg nach 1
Stunde 57 Minuten ins Ziel. Die anderen Deutschen waren auch erfolgreich. So
gewann Lena Putz alle Rennen obwohl sie in der Frauenklasse fahren musste.
Michael Stieglbauer unterlag zwar bei den Elite MTB Rennen dem türkischen Meister
und Olympia-Teilnehmer Bilal Agül nur knapp, aber erreicht zwei Mal den zweiten
Platz und verwies so Fahrer aus Holland und anderen Nationen auf die übrigen
Plätze.

Nun beginnt für Büchmann und Hayes die Querfeldeinsaison am 03./ 04. Oktober in
Wedel und am 05. Oktober in Berlin. Für die einen beginnt sie und für Christian
Schuldt ist sie schon fast wieder vorbei. Schuldt hat sich beim ersten
Querfeldeinrennen in Bremen einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und
muss bis Mitte November pausieren.
Mark Liedtke
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