NordCup goes Super-Cup
Der Mitternacht-Radmarathon, der von der Veranstaltergemeinschaft NordCup gemeinsam am 05. Juli 2009 ausgerichtet wird, ist jetzt
einer von 4 BDR Super-Cup-Kernveranstaltungen. Nach der Demission der Lüdenscheider wollte die Kommission Breitensport keine
Experimente eingehen und rief in Nortorf an...
Dass der Mitternacht-Radmarathon eine neue Auflage erhält, war schon vorher klar, denn die
Veranstaltergemeinschaft NordCup hatte bereits im September beschlossen, diesen
außergewöhnlichen Radmarathon zum achten NordCup zu machen - und zwar gemeinsam
mit allen NordCup-Veranstaltern. Doch jetzt erhält der Mitternacht-Radmarathon eine weitere
Aufwertung, denn er wird eine von vier BDR-Kernveranstaltungen. Die Kommission
Breitensport, die ja geschlossen in Nortorf zum Bundes-Radsport-Treffen anwesend war,
konnte sich vor Ort überzeugen, was für eine tolle Veranstaltung der Mitternacht-Radmarathon
war.
Start und Ziel befinden sich wieder in Nortorf und um die Organisation vor Ort kümmert sich
die RSG Mittelpunkt. Durch den Wegfall von Oeversee werden die einzelnen
Streckenabschnitte etwas größer; aber das ist ja für Marathon-Fahrer kein Problem. Die
Depots in Schleswig, Husum, Wesseln und Hademarschen bleiben ebenso wie die
Streckenlänge von 260 km. Mit dabei sind der RV Schleswig, RSV Husum, ABC Wesseln,
RSC Kattenberg und die RG Hamburg.
Beim Super-Cup ist ja eine Warmverpflegung vorgeschrieben. Die gibt es auch, allerdings im
Anschluss an die Tour, denn dann werden alle Teilnehmer zum Brunch eingeladen; also ein richtig tolles Frühstück. Auch gibt es die Möglichkeit,
noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor die Rückreise angetreten wird. Denn durch den Status des Super-Cup gibt es schon viele Teilnehmer,
die eine weitere Anreise haben. "Wir sind froh, wenn wir wieder 200 Teilnehmer haben. Alles was dann kommt ist on top!", freut sich Bernd
Schmidt über die Neuauflage.
Und immer daran denken: Es gibt einen Unterschied zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr. Wir starten am 05. Juli um 0:00, treffen uns also am 04.
Juli zu den Startvorbereitungen. Nicht, dass wieder Einige zu spät kommen :-)
Lest auch www.rad-net.de/index.php?menuid=34&newsid=16099
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