Mountainbiker weiter im Rennen
Unsere Mountainbiker sind am letzten Wochenende wieder sehr aktiv und erfolgreich gewesen. Barry Hayes (RSC Probstei) gewann in
der dänischen Shimano-Liga das Rennen der U23 und Sören Thomßen (RST Lübeck) wurde Dritter der U19 im Harzer MTB-Cup.
Ausführliche Berichte gibt es hier…

Hayes siegt in Dänemark und fährt auf den zweiten Gesamtrang
Am Sonntag den 06.05.2010 fand in Holstebro (Dänemark) der dritte Lauf der UCI Shimano Liga statt. Hier konnte Barry Hayes (Brothers Bikes
Team / RSC-Probstei) einen Sieg in der U23 Klasse herausfahren und sich somit auf den zweiten Gesamtrang in dieser Klasse nach vorne fahren.
Bei schönsten sommerlichem Wetter ging es am Sonntag in Holstebro in Dänemark auf eine 7,5 Kilometer lange, technisch und konditionell harte
Runde. Wie bei den vorhergegangenen zwei Rennen stand auch beim dritten Rennen der Shimano Liga die skandinavische MTB-Elite geschlossen
am Start. Auf der zwei Kilometer langen und schnellen Startrunde wurde Hayes von ein paar Kontrahenten behindert und musste versuchen vor
den ersten schwierigen Anstiegen und Abfahrten den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Hayes schaffte es leider nicht vor den ersten
technischen Streckenanschnitten unter den besten Fünfzehn zu sein und musste im Getümmel die Anstiege laufen, wobei die Spitze alle Anstiege
und Abfahrten fahren konnte. Doch nach der ersten von fünf Zieldurchfahrten befand sich Hayes in einer Dreier-Gruppe um Platz 13. Eine Runde
später war Hayes schon alleine unterwegs und schloss auf Platz 11 auf, doch in der dritten Runde gab es leichte Probleme mit zu überrundeten
Fahrern und Hayes verlor den Anschluss und befand sich in seiner alten Gruppe wieder. Hayes hatte in der dritten Runde über zwei Minuten durch
die Überrundungen verloren. „Auf den Kurs gab es kaum Möglichkeiten zu überholen und wenn die überrundeten Fahrer vor dir auch noch im
Anstieg absteigen und dich behindern, verliert man halt die Zeit, wenn man selber dann auch absteigen muss“, war Hayes Statement zu seiner
dritten Runde. In Runde vier und fünf konnte sich Hayes von seiner Verfolgern wieder absetzen und übernahm damit sogar die Führung in der U23
Klasse diese er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Mit dem Sieg in der U23 Klasse klettert Hayes in der U23 Klasse auf den zweiten Gesamtrang.
„Ein super Rennen! Hammerharter Kurs, hier hatte man keine Möglichkeit, mal durchzuatmen. Ein ständiges Berg auf, Berg ab und überall Wurzeln.
Fahrtechnisch war der Kurs schon in der höchsten Liga und nicht mit den deutschen Rennen zu vergleichen. Schade, dass ich mein Ziel „Top ten“
nicht geschafft habe. Aber ein Sieg in der U23 Klasse ist mehr als super und lässt auf ein gutes Rennen nächstes Wochenende beim BundesligaRennen in Albstadt hoffen“. erklärte der 20-Jährige Hayes
Mark Liedtke

Sören Thomßen erneut 3. im Harz

Der dritte Lauf zum Harzer-MTB-Cup fand am Wochenende in Clausthal-Zellerfeld statt. In
der U18-Wertung konnte Sören Thomßen vom RST Lübeck erneut einen Platz auf dem
Siegerpodest erreichen. Nach 34 km wurde er Dritter hinter Nils Willers (RSG Nordheide) und
Maik Weichert (MTV Förste). Der Viertplatzierte Clemens Zech (MTV Förste) war dabei
genauso von einem Reifendefekt betroffen wie Nils Willers und Sören. Einzig Maik Weichert
konnte das Rennen defektfrei beenden.

Zu Begin des Rennens ließ Sören es etwas ruhiger angehen, fuhr aber nach 5 km nach vorne zu
Nils und Clemens auf. Bis zur Schlüsselstelle, einer schlammigen Abfahrt in einem Bach, blieb
die Gruppe zusammen. Clemens stürzte in der Abfahrt und verlor dadurch den Anschluss. Nils
konnte sich gleichzeitig etwas nach vorne absetzen, doch bereits nach der nächsten Abfahrt
stand er mit einem defekten Reifen am Streckenrand und musste den Schlauch wechseln.
Somit hatte Sören nun die Führung übernommen. Alles lief gut, doch 3 km vor dem Ziel hatte
auch er einen Reifendefekt am Vorderrad. Dadurch konnten sowohl Nils als auch Maik an ihm
vorbeifahren. Mit einem Rückstand von 2:50 Minuten belegte Sören den 3. Platz in der U18Wertung.

Auch Christian Schuldt von der RG Kiel war in Clausthal-Zellerfeld am Start. Der CrossSpezialist startete ebenfalls auf der 34 km Strecke, weil er hier seine Schnelligkeit am besten
ausspielen konnte. Nach einem schnellen Start lag er auf Position 4 mit einem kleinen
Rückstand auf die Spitzengruppe. Der Vorsprung zu Position 5 betrug 30 Sekunden. Zur
Rennmitte hatte leider auch er einen Reifendefekt. Während des Schlauchwechsels konnten 3
Fahrer an ihm vorbeiziehen und er lag nun auf dem 7. Rang der Männerwertung, welchen er
bis ins Ziel verteidigen konnte. Ohne Defekt wäre eine Top 5 Platzierung möglich gewesen.
Markus und Stefan Weinknecht vom RST Lübeck belegten auf der 68 km Runde die Plätze 24
und 26. Sven Mahnke von der FT Neumünster bezwang ebenfalls die 68 km Strecke und
konnte sich über den 28. Rang freuen.
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