Zufriedene Kattenberger nach ihrem Crossrennen
Am 3. Advent veranstaltete der RSC Kattenberg zum 3. Mal ein Crossrennen im Freizeitpark Kaltenkirchen. Das Rennen war der 7. Lauf
der aktuellen Stevens CycloCrossCup-Serie. Aufgrund der Wetter- und damit verbundenen Streckenverhältnisse waren die letzten Tage
ein Wechselbad der Gefühle. Erst Matsch, dann gab´s Schnee, gegen Ende der Woche wurde hieraus Eis. Und dann die bange Frage:
Können wir die Strecke freigeben? Doch wir hatten Glück, der Wettergott meinte es gut mit uns. Am Samstag regnete es fast den
ganzen Tag bei Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und so taute das meiste Eis weg

Durch kurzfristig vorgenommene
Streckenanpassungen konnten die vereisten
Streckenpassagen umfahren werden. Im
Wald zusätzlich eingebaute Schleifen und
Schikanen sorgten dafür, dass die
Streckenlänge fast unverändert blieb. Von
den Teilnehmern bekamen wir nur positive
Rückmeldungen und so waren wir froh, das
Rennen doch durchgeführt zu haben. Großer
Wehrmutstropfen: Mehr als ein Drittel der
über 160 gemeldeten Fahrer kam einfach
nicht, ohne sich abgemeldet zu haben. So
blieben wir leider auf einem nicht
unerheblichen Teil der Einkäufe sitzen und es fehlt ein entsprechender Betrag der
eingeplanten Startgeldeinnahmen. Ärgerlich, denn dadurch wird solch eine Veranstaltung für
den Ausrichter zum Verlust-Geschäft.

Doch die angereisten Fahrer lieferten sich tolle und spannende Rennen. Den Zuschauern
wurde richtig was geboten. Ein Senioren-Weltmeister, der das Elite-Feld dominierte,
Favoriten-Siege in den Nachwuchsklassen und viele spannende Rennen, bei denen die
Entscheidung erst auf der Zielgeraden gefallen ist. Die geänderte Streckenführung
ermöglichte den angereisten Zuschauern einen tollen Überblick auf die Laufpassage und den
Start-Ziel-Bereich. Wir danken den angereisten Rennfahrern für ihre Teilnahme, den
Zuschauern und Betreuern für die tolle Stimmung am Streckenrand und vor allen Dingen den
vielen Helfern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz bei frostiger Kälte zum großartigen
Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen haben.

Die Ergebnisse und ganz viele Fotos der Rennen findet ihr auf unserer Homepage
www.rsc-kattenberg.de

Die Kattenberger wünschen euch allen noch eine schöne Adventszeit, einen tüchtigen
Weihnachtsmann und einen guten Start ins neue Jahr.
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