Montag, 05.09.2011:
Robert Müllers Bericht über das Rennen in Bann
Pascal, Thomas und ich sind am gestrigen Sonntag das letzte lange Rundstreckenrennen
dieser Saison über 120km in Bann gefahren. Die Runde war gut zu fahren mit einem zweigeteilten Anstieg, einer Windkante im Anschluß und einer schönen Abfahrt. Das Feld war
überschaubar, jedoch mit ein paar KT Fahrern und dem MTB Profi Karl Platt nicht zu
schwach besetzt. Gleich in der ersten von 8 Runden ging es los mit Attacken auf der Windkante und in der 2. Runde bildete sich eine 6 köpfige Spitzengruppe, leider ohne unsere Beteiligung. Also war uns klar, dass wir in der nächsten Gruppe dabei sein mussten und so
konnte ich mich mit 2 weiteren Fahrern zur Hälfte des Rennens aus dem Feld lösen. Eine
Runde später kam Pascal mit einer weiteren Gruppe zu uns nach vorne gefahren und aus
der Spitzengruppe sammelten wir noch 2 Fahrer ein, so dass wir ca. 10 Mann waren die um
Platz 5 fuhren. Da ich die letzten beiden Runden leichte Krämpfe hatte und nach der Abfahrt
mit einem weiteren Fahrer immer ein Loch zum Rest der Gruppe rausfuhr, wollte ich es nicht
auf einen Sprint ankommen lassen sondern in der letzten Runde Vollgas die Abfahrt runter
und bis ins Ziel durchziehen. Also kurz mit dem anderen Abfahrkünstler abgesprochen und
oben mit einer Attacke in die Abfahrt rein und ordentlich runtergekachelt. Pascal hat hinter
uns schön reißen lassen und so kamen wir zu dritt mit einem guten Vorsprung unten raus
und sind gleich weiter gefahren. Im Sprint habe ich den Begleiter mit dem meisten Druck von
vorne anfahren lassen und ihn trotz Krämpfen locker überspintet und mir so den 5. Platz gesichert. Pascal ist kurz dahinter noch auf den 9. Platz gefahren und Thomas mit dem dezimierten Hauptfeld angekommen.

Montag, 15.08.2011:
Thomas Lienert erzählt vom Rems-Murr-Pokal
Am vergangenen Wochenende stand ich beim Rems Murr Pokal am Start, einer Rennserie
bestehend aus drei Etappen inklusive der BaWü-Berg. Eröffnet wurde das ganze am
Freitagabend in Schorndorf mit einem Rundenrekordfahren auf einer 650 Meter Runde durch
den Stadtkern. Es folgte ein Rundstreckenrennen (90 Runden!), bei dem ich am Ende auf
den 9. Platz vorfahren konnte. Da die Strecke sehr technisch war, weitestgehend über
Kopfsteinpflaster führte und das Renne auch stark besetzt war, zerteilte sich das Feld gleich
zu Beginn und nur 16 Fahrer konnten das Rennen beenden.
Weiter ging es am Samstagabend auf einem Innenstadtkurs in Backnang. Auf der 1,2km
Runde galt es 20 Höhenmeter zu überwinden und zwei 180 Grad Kehren zu meistern. Das
66 km lange Rennen wurde als Kriterium ausgetragen. Auch hier zerfiel das Feld recht
schnell, am Ende reichte es für mich für den 11. Platz. Das Finale wurde am Sonntag mit
einem Einzelzeitfahren in den Weinbergen Fellbachs eingeläutet. Anschließend wurde das
Hauptrennen als Jagdrennen gestartet. Am Start war nun auch Pascal, der schon beim
Zeitfahren eine glänzende Zeit herausfuhr. Bei mir hingegen ging nicht mehr viel und als es
im Hauptrennen stark zu regnen begann, beendete ich das Rennen vorzeitig. Kurze Zeit
später wurde das Rennen dann auch offiziell vorzeitig abgebrochen, nach 6 von ursprünglich
15 zu fahrenden Runden. Die Verhältnisse waren einfach zu schwierig geworden und nach
einigen Stürzen auf den engen und schnellen Abfahrten war dies die einzige richtige

Entscheidung. Pascal konnte seine Position nach dem Zeitfahren behaupten und wurde
hervorragender 10.

Freitag, 08.07.2011:
Rennbericht Ebringen - von Pascal Gorenflo
Auf dem anspuchsvollen 1,8km Rundkurs in Ebringen konnte Pascal einen 9.Platz einfahren.Schon nach einer Runde konnte er sich mit zwei weiteren Fahrern vom Feld absetzen.
Doch gerade als diese wieder eingeholt wurden, ging die entscheidene 3-Mann-Gruppe.
Einige Runden später konnten sich noch 5 weitere Fahrer nach vorne absetzen. Somit ging
es in Pascals Gruppe um Platz 9, den er sich auf der ansteigenden Zielgerade im Sprint
holte.

Montag, 04.07.2011:
Rennberichte Landau und Roschbach - von Christoph Hench
Am Samstag (2.7.) standen Thomas und Christoph beim Kriterium im Landau am Start. Das
Rennen war recht stark besetzt und so war es nicht weiter verwunderlich, dass das Tempo
von Anfang bis Ende ziemlich hoch war (78 km in 1:41 Stunden...da überlassen wir es euch
selbst, die Durchschnittsgeschwindigkeit auszurechnen...). Thomas fuhr fast das ganze
Rennen über immer weit vorne im Feld und konnte dadurch auch einige Prämien abgreifen.
Für mehr reichte es leider nicht, da er v.a. immer noch durch die Folgen seines Sturzes in
Frankfurt-Sossenheim gehandicapt ist. Christoph begnügte sich über weite Strecken damit,
sich das Geschehen vom Schluss des Feldes anzuschauen, da es für ihn nach dem zehnmonatigen
Auslandsaufenthalt
wieder
das
erste
Radrennen
war.
Am Folgetag starteten wiederum Thomas und Christoph beim Rundstreckenrennen im pfälzischen Roschbach, wo es wie immer bei diesem Rennen darauf ankam, sich von Anfang
vorne zu zeigen, um die richtige Spitzengruppe zu erwischen. Schon auf den ersten Kilometern setzte sich eine neunköpfige Gruppe mit Christoph ab, die jedoch nicht optimal harmonierte. Thomas konnte bald in einer fünfköpfigen Verfolgergruppe aufschließen, jedoch
schafften diesen Sprung nach vorne bald noch mehr Fahrer, sodass dann wieder 30 Fahrer
an der Spitze lagen. Die nächsten Attacken ließen nicht lange auf sich warten: Vier Fahrer
ergriffen die Flucht und retteten ihren Vorsprung ins Ziel. Christoph hatte sich erneut mit
sechs weiteren Fahrern auf und davon gemacht und sicherte sich nach 117 km den 8. Platz.
Thomas erreichte das Ziel in der zweiten Verfolgergruppe und wurde 15. Fast ein bisschen
schade, dass die sehr aktive und aufwändige Fahrweise nicht noch mehr belohnt wurde,
aber im Großen und Ganzen ein zufriedenstellendes Ergebnis.

g, 20.06.201
11:
Montag
Rennbe
ericht Oberrhausen - von
v Moritz Konrath
ausen Sebastian Sten
Heute sstanden beiim Kriterium
m in Oberha
nschke und Moritz Kon
nrath für
das Tea
am am Sta
art, wobei erstgenannte
e
er heute im
m Trikot seines Heimaatvereins un
nterwegs
war. Be
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6.2011:
Donnerrstag, 23.06
Thomas
s Lienert fä
ährt ersten
n Saisonsie
eg für das Team
T
ein!
Bericht des Höchstter Keisblattes

ag, 19.06.20
011:
Sonnta
ericht Marb
burg - von Pascal Gorrenflo
Rennbe
Auf dem
m anspruchssvollen 7km
m-Kurs, der 12 mal zu bewältigen war, setzteen sich nach
h etwa 4
Runden
n drei Fahre
er entscheiidend ab. I ch versuch
hte am Berg nochmalss heranzuk
kommen,
allerding
gs erfolgloss.Im Feld ka
am es imme
er mal wied
der zu Attac
cken, jedoc h war keine
er dieser
Vorstöß
ße von Erfo
olg gekrönt. So wurde
en die restlichen Plätz
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hren. Ich
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enden Zielg
geraden 5. des Feldes werden unnd dadurch mit Gesamtran
ng 8 meine zweite Platzierung ein fahren.

Montag
g, 13.06.201
11:
Rennbe
ericht aus Schopp
S
- von
v Steffen
n Rößler:
Am Sam
mstag, 11. Juni
J
sind Se
ebastian, M
Moritz und Thomas aufg
gebrochen uum am Pfin
ngstkriterium de
es RV Scho
opp (Pfalz) teilzunehme
t
en. Das bes
sondere an diesem Krriterium ist, dass es
auf eine
er 450m lan
ngen Radrennbahn aussgetragen wird.
w
Die Starterzahl isst dabei vom
m Veranstalter vvon vornehe
erein begrenzt, so dasss nicht zuviel Starter auf
a der Bahnn sind. Das
s wäre a)
zu gefä
ährlich und b) zu unübersichtlich ffür das We
ettkampfgericht; Steffenn war (verle
etzungsB
vor Ort.
bedingt) "nur" als Betreuer

en zu absolvieren und
d alle 10 Ru
unden wurd
de eine Weertung ausgefahren.
Es galt 140 Runde
wegung und Moritz führte mehreree Runden im
m lockeDas Feld setzte sich gemächlich in Bew
mpo. Die errsten Attack
ken begann
nen kurz vo
or der erste
en Wertungg und waren
n für die
ren Tem
Gegnerr auch erfollgreich. Tho
omas konntte schaffte es, in den folgenden Wertungen
n mit jeweils 2 und 5 Punkten in Füh
hrung zu ge
ehen und kontrollierte
k
stian das
mit Moritz und Sebas
etztgenanntte waren ab
ber leider g
gesundheitlich noch an
ngeschlagenn und konnten eine
Feld. Le
4-Mann-Spitzengru
uppe nicht mehr
m
einfah
hren, die na
ach 25 Runden einen R
Rundengew
winn einfahren kkonnten. Fo
ortan ging es somit für Thomas draum, so vie
el als möglicch Punkte zu
z holen,
um zum
mindest den
n 5. Platz einzufahren
e
n - einen Rundengewi
R
nn herauszzufahren wa
ar leider
nicht mö
öglich.

Bis zur Schlusswertung konntte Thomas immer wied
der Punkten
n und hielt sseine direktten Konen auf 5 und mehr Pun
nkte Abstan
nd. In der vorletzten Wertung
W
holtte er sich nochmals
kurrente
5 Punktte und war mit 10 Pun
nkten Vorsp
prung auf de
en 6. platziert. Leider konnte sich
h 7 Runden vorr Schluss der bis dato 6. Platziertte in einer 5Mann-Gru
5
nnte von
ppe absetzzen und kon
Thomass und Seba
astian nichtt mehr gesstellt werden. Es kam wie es koommen mus
sste, die
doppelt zählende Schlusswerrtung wurde
e vom 6. gewonnen,
g
mit Thomas punktder damit m
gleich im
m Rennen war.
w Da lt. Reglement die zuletzt gewonnene
en Punkte aals höherrangig anzusehen
n sind, mussste Thomas
s mit dem 6
6. Platz zufrrieden sein.

Ein tolle
es, weil vor allem spannendes Re nnen, mit der 4. Platzie
erung des JJahres von
Thomass. Gratulatio
on!

Berichtt von der Challenge
C
Kraichgau
K
- von Morittz Konrath:
Moritz K
Konrath machte heute einen kleine
en Ausflug zu den Tria
athleten. Daazu hatte err sich die
Kraichgau Challenge als Wetttkampf aussgesucht. Um
U 9.45uhr ging es fürr ihn heute Morgen
mmstrecke. Sichtlich zufr...ieden
z
ins Wassser auf die 1,9km lange Schwim
, da nicht untergegangen, machte es sich auf die 90km R
Radstrecke,, die doch sehr
s
wellig bis bergig ist. Hier
ht zu viele Körner
K
zu vverschießen
n, um noch den abschhließenden Halbmawar es wichtig nich
über 21km zu schaffe
en. Sichtlich
h gezeichne
et von den Strapazen überstand er auch
rathon ü
die 21km
er Zeit von knapp unte
er 6 Stunden das Ziel."" Das ist schon was
m und erreichte in eine
anderess als Radre
ennen fahre
en", so Moriitz nach dem Rennen " aber das wird mit Sicherheit
nicht me
ein letzter Triathlon
T
gewesen sein
n."

Diensta
ag, 07.06.20
011:
Pascal Gorenflo fährt
f
in Ellm
mendingen
n auf den 8.. Platz und berichtet:
Am Son
nntag waren
n Robert, Markus,
M
And
dreas und ich in Kelterrn-Ellmendiingen am Start.
S
Auf
dem an
nspruchsvollen 4km-Ku
urs ging es recht bald zur Sache. Andreas uund Markus
s setzten
einige A
Attacken, icch konnte eiin paar Prä
ämien einfah
hren. Auch bedingt du rch einen Sturz
S
auf
der durrch beginne
enden Rege
en nassen Straße teiltte sich das
s Feld. Ich war vorne bei den
ersten 1
16 -Mann mit
m dabei. Robert
R
und Markus wa
aren noch geschwächt
g
t vom erfolg
greichen
Rennen
n tags zuvor (Thomas Lienert erziielte den 5., Markus Reichert
R
denn 7. Platz be
eim Traditionsre
ennen "Run
nd um die Kelter"
K
in S tuttgart-Wa
angen) und schafften ddies nicht ga
anz. Andreas m
musste durcch einen Stturz das Re
ennen aufg
geben. Letz
ztendlich seetzen sich 2 Fahrer
aus derr Spitzengru
uppe ab und
d machten das Rennen unter sich
h aus. Es gaawann Marrtin Lang
von den
n Racing-Sttudents. Ich
h konnte alss 8. meine erste Platz
zierung einffahren. Marrkus und
Robert kamen auf die Plätze 20
2 und 22.

Donnerrstag, 02.06
6.2011:
ericht Neus
stadt - von Steffen Rö
ößler
Rennbe
man einen Lauf
L
hat, willl man imme
er mehr ... so
s auch heute in Neusstadt beim Kriterium
K
Wenn m
der C-K
Klasse. Moritz und Jens mussten leider absa
agen und so
o standen S
Sebastian und
u Steffen zu zzweit am Sta
art um die Farben
F
des Teams zu repräsentie
eren.
Zu fahre
en waren 50
5 Runden á 1,2km, so
o dass eine
e Renndista
anz von 60kkm ausgesc
chrieben
war. Allle 5 Runde
en gab es Punkte (=W
Wertungsrun
nden) und der Fahrerr, der am Ende
E
die
meisten
n Punkte ha
at, hat das Rennen ge
ewonnen - unabhängig
g davon, obb er als ers
ster oder
letzter ü
über die Zie
ellinie rollt/ffährt. Von B
Beginn war einige Hek
ktik im Ren nen die dann auch
gleich n
nach dem Start
S
zum ersten
e
Sturzz im Hauptffeld führte. Steffen unnd Sebastian waren
beide darin verwicckelt und tru
ugen Blessu
uren davon; beide kon
nnten jedocch das Renn
nen fortsetzen.

Etwas ""gebeutelt" von den Blessuren
B
((Sebastian hat es an der Schultter und Ste
effen am
Handge
elenk erwischt) versteckten sie ssich über weite
w
Strecken im Haauptfeld und
d fuhren
kräftesp
parend mit. Erst zum Ende
E
des Re
ennens dre
eht Steffen nochmals
n
aauf und holte sich in
der vor--vorrletzten Wertungsrunde die vo
olle Punktza
ahl (=5 Punkte) und waar auf einen
n Schlag
4. im Re
W
nde, die nach 5 weiterren Runde aanstand, musste
m
er
ennen. Die vorletzte Wertungsrun
sich mitt einem 8. Platz
P
begnü
ügen und se
etzte daher alles auf die, doppelt zählende, SchlussS
wertung
g. Bei Abna
ahme am Ziielstrich kon
nnte er noc
chmals 4 Pu
unkte erziellen und hattte somit
ingesam
mt 9 Punkte
e auf dem Konto.
K
Leid
der punktete
en die direk
kten Konku rrenten um die Podestplattzierung ebe
enso und er musste sicch mit einem
m 5. Platz begnügen.
b

Sonnta
ag, 29.05.20
011:
Sebastian Stensc
chke mit ers
ster Podium
msplatzierung
2, 9 und 10
0 gehören dem
d
Team Race Against Poverty – Radfah
hrerkirche Hörden
H
Plätze 2
(Berich
ht von Stefffen Rößler))
Am Sta
art stand de
er komplette
e „C-Kader““ des Team
ms mit Jens
s Kramer, M
Moritz Konrrath, Sebastian Stenschke und Steffe
en Rößler. E
Entgegen der letztjähriigen Austraagungen wa
ar in dieeld von viellleicht 80 Fa
ahrer am Start. Die früühe Startzeit (08.00
sem Jahr ein eherr kleines Fe
den erfreut haben und
d den ein oder
o
andere
en zu einem
m anderen Rennen
Uhr) wird nicht jed
e Marschrichtung für d
das Team wurde
w
ausg
gegeben, daass Moritz und Sefahren llassen. Die
bastian versuchen in eine (frü
ühe) Fluchtg
gruppe zu kommen
k
un
nd Jens undd Steffen ko
ontrollieer bei einem
m Massensp
print mit sp rinten solle
en. Jegliche Versuche von Sebastian, der
ren ode
sich perrmanent an vorderster Stelle des Feldes aufh
hielt, wurden vom Feld vereitelt.
4. von 8 zu fahrenden
f
Runden
R
hattten „Nicht-Radsport-S
Sympathisannten“ auf de
er RennIn der 4
strecke Reisnägel verteilt, die
e doch den
n ein oder anderen
a
Fa
ahrer mit Deefekt zum Ausstieg
A
en. Jens un
nd Moritz ha
atten Glückk und konnten ohne Probleme
P
w
weiterfahren; anders
zwange
erging e
es Sebastia
an und Steffen. Steffe
en hatte im Hinterrad einen Reis nagel, konn
nte aber
noch we
eiterfahren – Sebastian
n zwang ein
n Reisnage
el im Vorderrrad dazu, ddas Tempo zu drosseln. Stteffen wussste um die Fähigkeiten
n von Seba
astian in diesem Rennnen eine se
ehr gute
Platzierrung einzufa
ahren und hielt
h
sofort bei Sebastian an und gab ihm seein Vorderrrad; eine
gute En
ntscheidung
g, wie sich noch raussstellen sollte
e. Steffen konnte
k
seinee beiden Laufräder
später kkomplett we
echseln und
d wieder inss Renngeschehen eingreifen.

Zwei Ru
unden vor Schluss,
S
Moritz kam g
grad von einem Ausreißversuch w
wieder ins Feld zurück, sta
artete Seba
astian einen
n Angriff un d fuhr mit einem
e
Kontrrahenten deem Feld da
avon. Immer nocch auf Sch
hlagdistanz und Sichtw
weite des Feldes
F
brem
msten Morittz und Stefffen das
Feld und ermöglich
hten den be
eiden Ausre
eißern das Rennen
R
zu entscheideen. Im Schlu
usssprint
musste Sebastian seiner akttiven Fahrw
weise Tributt zollen und erreichtee den 2. Platz; den
des Hauptfe
eldes konnte
en Moritz un
nd Jens noc
ch mitfahren
n und beleggten Platz 9 und 10.
Sprint d
Ein gelu
ungenes Rennen für das
d Team mit 3 Top-Ten-Platzie
erung. Glücckwunsch zur tollen
Leistung
g.

Robert Müllers Rennberichte zu den Wettkämpfen in Rodenbach und Offenbach
Am Samstag sind Andreas, Thomas, Markus und ich das Kriterium in Rodenbach in der
Pfalz gefahren. Nach Start/Ziel ging es einen kleinen Anstieg hoch und danach über schmale
Feldwege. Ungefähr nach der zweiten von 12 Wertungen konnten sich Andreas und ich mit 6
weiteren Fahrern vom Feld absetzen. Die Gruppe lief einigermaßen und wir konnten unseren
Vorsprung immer weiter ausbauen. In den Wertungen konnte ich, nachdem ich die Ersten
vermasselt hatte, beständig Punkte einfahren. Im Sprint ging es ganz gut, allerdings hatte ich
gegen den späteren Sieger Kai Hilza keine Chance. Nachdem ich in der Schlusswertung
noch mal zweiter war, stand auch mein zweiter Platz fest und ich konnte endlich wieder einmal aufs Podium steigen. Andreas ist noch 6. geworden und Thomas und Markus haben
hinter uns das Feld kontrolliert und kamen mit diesem ins Ziel.
Am heutigen Sonntag sind Markus, Thomas, Pascal, Andreas und ich in Offenbach gefahren. Der Kurs war weitgehend flach und windanfällig und es ging wieder über schmale Feldwege. Gleich nach dem Start sind zwei Fahrer weggefahren und Thomas wäre fast dabei
gewesen. Das war wirklich schade, denn wir sollten die beiden nicht mehr einholen. Im Feld
wurden immer wieder Attacken gefahren, bei denen wir in wechselnder Besetzung stets vertreten waren. Aber es wurde nie durchgezogen und das Tempo brach danach immer wieder
ein. Im letzten Renndrittel konnte sich Markus mit einem weiteren Fahrer vom Feld absetzten, aber nach zwei Runden wurden sie leider wieder eingeholt. Es kam dann also zum
Sprint des Feldes um den dritten Platz. Auf der Geraden vor der Zielkurve war Thomas etwas zu früh im Wind und ich etwas zu weit hinten. Thomas wurde dann noch von einigen
Fahrern überholt und ich kam nicht mehr weiter vor, so trafen wir uns kurz vor dem Zielstrich
auf Platz 11 (ich) und 12 (Thomas). Das war schon ärgerlich, denn es wären locker zwei
Platzierungen drin gewesen.
Am Donnerstag steht mit dem Kriterium in Neustadt der Auftakt für 4 Rennen in 6 Tagen an
und wir wollen den Schwung der letzten Rennen nutzen, um wieder gute Ergebnisse zu holen.

Montag, 23.05.2011:
Thomas Lienert fährt erneut aufs Podium
(Bericht von Thomas Lienert)
Am Start beim BC-Krit in Kirrlach: Steffen und Thomas, diesmal im Trikot des Heimatvereins
Forchheim, unterstützt durch Vereinskollege Swen Mansmann.
Knapp 100 Fahrer nahmen die 65 Runden mit 7 zu fahrenden Wertungen in Angriff. Schon in
der ersten Wertung konnte sich Thomas einen Punkt erkämpfen, obwohl sich zwei Fahrer
dem Feld in der Wertungsrunde davonstehlen konnten. Die nächste Wertung wurde dann
mustergültig von Steffen angefahren: fast eine ganze Runde mit Vollgas von Vorne; Thomas
konnte sich so diese Wertung souverän sichern – so macht Rennen fahren Spaß!
Nach der vierten Wertung ging dann eine 6-Mann Gruppe, aus der Thomas heraus bei den
folgenden Wertungen abermals punkten konnte, während Steffen und Swen hinten das Feld
kontrollierten. Es ergab sich ein spannender Zweikampf um den Sieg zwischen Thomas und
einem Oberhausener, der immer knapp die Nase vorne hatte. 7 Runden vor Schluss war

man sicch aber vorn
ne nicht mehr einig, die
e Gruppe ze
erfiel und wurde
w
vom F
Feld wieder gestellt.
Zwei Fa
ahrer konntten sich in der Schlusssphase des
s Rennens noch aus ddem Feld absetzen
a
von den
nen einer dank
d
gewon
nnener Sch
hlusswertung noch an Thomas puunktemäßig
g vorbeiziehen konnte. So
o blieb nac
ch einer sta
arken Mann
nschaftsleis
stung ein ddritter Platz für das
Team.

ag, 22.05.20
011:
Sonnta
Konrath fährt erste Platzierung in der Sais
son 2011 ein und berrichtet:
Moritz K
en heute be
eim Straßen
nrennen in Göllheim am
a Start.
Jens Krramer und Moritz Konrath stande
Bei opttimalen äuß
ßeren Bedingungen m
machten sic
ch die Fahrer auf diee insgesam
mt 75km.
Schon n
nach 3km bildete
b
sich eine sechssköpfige Sp
pitzengrupp
pe, in der a uch Moritz Konrath
vertrete
en war. Prom
minente Unterstützung
g erhielt die Gruppe von Olympiassieger Jan Frodeno.
F
Die 6 M
Mann konnte
en ihren Vo
orsprung im
mmer weiter ausbauen und auch bbis ins Ziel verteidigen. Mo
oritz belegte
e dabei den 5.Platz. Je
ens beendette das Renn
nen im Hauuptfeld.

g, 02.05.201
11:
Montag
at begonne
en (von Tho
omas Weiß
ß)
Radfahrerkirchen-Saison ha
Mit dem
m Radler-Ca
afé am 1. Mai
M begann am vergan
ngenen Son
nntag wiedeer die Radffahrerkirchen-Sa
aison in Ga
aggenau-Hörden, mit den täglich
hen Öffnun
ngszeiten dder Radfahrrerkirche
(täglich 9 bis 18 Uhr)
U
und dem
d
begleittenden Jahresprogram
mm (Lesunggen, Gottes
sdienste,
Touren)). Zugleich wurde die Daueraussttellung der "Bibel-Brettter" der Koonfirmandinnen und
Konfirm
manden der Lukasgemeinde Gagg
genau eröfffnet. Die im
m Bayerischhen Wald beheimab
tete Tra
adition der "Totenbrett
"
er" aufgreiffend, gestalteten die Jugendliche
J
en zehn Bre
etter, die
aber niccht wie ihre Vorbilder an
a die Vergä
änglichkeit erinnern,
e
so
ondern an ddas, was da
as Leben
trägt un
nd fruchtbarr macht. Die
e "Bibel-Bre
etter" werde
en künftig auf
a der Turm
mseite der Radfahrerkirche zu sehen
n sein. Zahlreiche Besu
ucher ließe
en sich bei einer
e
Rast aam Radweg
g Kaffee
und Kucchen schme
ecken, man
nche entdecckten das Angebot
A
derr Radfahrerrkirche Hörd
den neu.
Steffen Rößler, Rennradler
R
im Team ""Race against Poverty
y - Radfahhrerkirche Hörden",
H
übergab
b der Radfa
ahrerkirche für die dorttige Trikot-S
Sammlung eines
e
seineer Siegertrik
kots vom
LBS-Cu
up. Die näcchste Veran
nstaltung, zzu der die Radfaherkirche einläddt, ist die "Tour
"
de
Murg - h
historisch" am
a 25. Junii 2011.

g, 25.04.201
11:
Montag
Thomas
s Lienert erkämpft
e
de
en zweiten Podiumsp
platz für das
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Pascal Gorenflo informiert über das Hauptrennen in Schönaich am Ostermontag:
Robert, Markus, Christoph, Andreas und Pascal starteten beim stark besetzten Radrennen
"Rund um Schönaich" über 135km. Wie so oft entwickelte sich ein abwechslungsreiches
Rennen. Christoph konnte gleich in der zweiten Runde eine Spitzengruppe erwischen, die
jedoch wieder eingeholt wurde. Markus und Robert fuhren ebenfalls offensiv und kamen in
eine erste größere Gruppe hinter der Spitze, zu der später auch wieder Pascal, Andreas und
Christoph aufschließen konnten. Nachdem ca. 20 Mann aus dem Feld herausgefahren waren, konnte sich Markus noch einmal in Szene setzen und dem Feld davonfahren. Er wurde
26.. Der Rest des Teams beendete das Rennen im Hauptfeld. Es gewann Helmut Trettwer
(Team Baier Landshut) vor Tim Schlichenmaier (MLP-Radteam) und Marcel Weber (Team
Rothaus).

Rennbericht zum Rennen der C-Amateure in Schönaich - von Steffen Rößler
Ostermontag ist bereits traditionell reserviert für einen Radklassiker: "Rund um Schönaich".
Topografisch eigentlich nicht super schwer, aber der Schlussanstieg nach Schönaich kann
zum richtigen "Zahnzieher" werden, wenn ordentlich Rennen gefahren wird. Dass bei mir
bereits in der 3. Runde der "Zahn gezogen wurde", konnten Kenner und Beobachter von
Außen bereits feststellen, trotzdem kämpfte ich mich nochmals ins Feld und gleich in die
Spitze. Alles mit dem Hintergedanken, dass ich von vorne im Feld nicht zu weit aus dem
Feld herausfallen kann, um gleich im Ort den Anschluss halten zu können.
Hätte/wäre/wenn ... sofern der Kopf mitspielt, gelingt das auch noch, aber bei mir war am
heutigen Ostermontag der Wille zum Beissen nicht stark genug ausgeprägt. Nach 4 von 7 zu
fahrenden Runden stieg ich aus dem Rennen aus und beendete den Renntag vorzeitig. Moritz zeigte eine ansprechende Leistung und konnte mit dem Hauptfeld ins Ziel rollen.
Bis zum nächsten Rennen, am 22. Mai 2011 in Kirrlach, gönne ich mir jetzt eine Rennpause.

Sonntag, 17.04.2011 - von Markus Reichert:
Starker Auftritt des Teams "Race against Poverty - Radfahrerkirche Hörden" beim
Radklassiker in Überherrn
Einen bleibenden Eindruck konnten die Fahrer Pascal Gorenflo, Thomas Lienert, Robert
Müller und Markus Reichert am vergangenen Sonntag beim topografisch anspruchvollen und
hochkarätig besetzten Straßenrennen im saarländischen Überherrn hinterlassen. Auf dem
14,1 Kilometer langen Rundkurs, der insgesamt acht mal zu umfahren war und damit eine
Gesamtdistanz von 112,8 km mit über 2000 Höhenmetern offerierte, zeigten sich die Athleten, die auf die Armut in Entwicklungsländern aufmerksam machen möchten, stets auf der
Höhe des sportlichen Geschehens.
Der dreiköpfige Fluchtgruppe, die den Rennverlauf ab dem Beginn der zweiten Runde bestimmte, gehörte neben zwei Fahrern der bayrischen Profimannschaft "Team Heizomat" aus
den Reihen des Teams "Race against Poverty - Radfahrerkirche Hörden" Markus Reichert
an. Das Trio harmonierte hervorragend und konnte einen maximalen Vorsprung von knapp
zwei Minuten erarbeiten. Während die Spitzengruppe gegen einen heftigen Wind ankämpfte,
setzten die Verfolger des sich stark dezimierenden Hauptfeldes trotz der Kontrollversuche

seitens der Mannschaften "Team Heizomat" und "Race against Poverty - Radfahrerkirche
Hörden" den Führenden nach. So wurde Markus Reichert gemeinsam mit seinen Fluchtgefährten drei Runden vor dem Ende des Rennens - nach 55 Kilometern an der Spitze - eingeholt. Dieser Zusammenschluss läutete gleichzeitig das Finale des Rennens ein, in dem Robert Müller, positioniert in der 2. Gruppe der völlig zersprengten Überreste des Hauptfeldes
als 15. die Ziellinie überquerte. Kurz nach ihm erreichten Markus Reichert und Pascal Gorenflo auf den Positionen 20 und 21 das Ziel.
Obwohl der insgesamt überzeugende Auftritt der Mannschaft "Race against Poverty - Radfahrerkirche Hörden", der sich in der Besetzung aller entscheidender Fluchtgruppen sowie
der Prägung des Renngeschehens äußerte, keinen adäquten Niederschlag im Ergebnis
fand, dürfen die Athleten auf eine solide Mannschaftsleistung stolz sein, die vorhandene
Potentiale aufzeigt und positiv auf die bevorstehenden Wettkämpfe blicken lässt.

Sonntag, 17.04.2011 - von Steffen Rößler:
Zum heutigen Kriterium in Essingen (bei Offenbach an der Queich) standen neben mir noch
Sebastian Stenschke und Moritz Konrath aus den Reihen vom Team "Race-Against-Poverty
- Radfahrerkirche Hörden" am Start. Sebastian war bereits gestern das schwere ABC-Rennen in Breisach gefahren und klagte, ebenso wie ich (ohne Renneinsatz vom Vortag), über
müde Beine und schlechte Verfassung.
Die Maxime für dieses Rennen lautete also halbwegs mit Anstand durchkommen und evtl.
die ein oder andere Prämie mitzufahren und zu gewinnen. Vorne weg, Moritz konnte das
Vorhaben umsetzen und sich eine ordentliche Prämie einfahren. Für mich lief es nicht wirklich gut und musste einsehen, dass heute nicht viel zu holen war. Die ein oder andere
"Brems-Aktion" für einen befreundeten Fahrer aus Ellmendingen konnte ich noch mitfahren
und zwei, drei Attacke versuchte ich, aber mehr war heute einfach nicht drin.

Samstag, 16.04.2011 - von Andreas Leppert:
Im Südbadischen Breisach kommen alljährlich zahlreiche Fahrer aus dem Süddeutschen
Raum, der Schweiz und Frankreich zusammen. Mit am Start auch das Team "Race against
Poverty" mit Sebastian Stenschke, der sein erstes ABC-Rennen fuhr, Thomas Lienert, Robert Müller und Andreas Leppert. Der eckige, 2 km lange Kurs auf dem Gelände des Winzerkellers musste 50mal bewältigt werden.
Das Rennen begann sehr nervös mit zahlreichen Attacken. Nach einigen Runden konnten
sich zwei Fahrer absetzen, ein Fahrer des Teams "Racing Students " sowie ein Fahrer der
Mannschaft "Team Halanke". Rund 20 Runden vor dem Ende des Rennens konnte sich Andreas Leppert zusammen mit vier Mann vom restlichen Feld lösen. Der Fahrer vom "Team
Halanke" musste vorne reißen lassen und so ging es in der Gruppe noch um Platz zwei. Andreas attackierte in der letzten Runde, wurde aber auf der Zielgeraden noch abgefangen.
Am Ende blieb leider nur der 5. Platz, anstatt das erhoffte Podium. Alle weiteren Fahrer
zeigten ebenfalls eine starke Leistung und konnten das Rennen im Feld beenden.

Sonntag, 11.04.2011 - von Steffen Rößler:
Gemeinsam mit Moritz und Sebastian stand ich heute beim 900m-Kriterium in Hassloch am
Start; nicht zu vergessen die rund 80 anderen Starter, die sich mit uns im Wettkampf messen
wollten.
Mit der Taktik von hinten alles aufzurollen war heute die falsche Marschroute ausgegeben
worden, da von Beginn an recht schnell gefahren wurde. Die Wertungen wurden in EinerReihe angefahren und mir gelang es nicht, eine richtige Position zu erhaschen. Erst ab Mitte
des Rennens war ich eingermaßen auf der Höhe und konnte auch nach vorne reinfahren. Bis
mich dann ein Hinterrad-Defekt etwas aus der Bahn geworfen hat. Die Rundenvergütung
nutzte ich geschickt aus, um mich ganz vorne im Feld einzusortieren....gebracht hat es leider
nicht wirklich was.
Positiv hervorzuheben ist, dass es erstaunlicher Weise gut läuft. Die Antritte bereiten mir
kaum Probleme und mitfahren geht sehr gut. Für mein Trainingspensum bin ich erstaunt.
Moritz hatte kräftig zu kämpfen und musste mit "Leistungsproblemen" frühzeitig die Segel
streichen. Sebastian war nicht mit sich zufrieden, konnte aber ebenso wie ich, gut im Feld
mitfahren. Nach vorne geht bei uns beiden (leider) noch nichts.

Dienstag, 05.04.2011 - von Steffen Rößler:
Am vergangen Sonntag, den 3. April 2011, starteten wir C-Fahrer der RG "Race-AgainstPoverty - Radfahrerkirche Hörden" (Moritz Konrath, Sebastian Stenschke und ich) in die Saison 2011. Das erste Rennen war das Kriterium in Ludwigshafen-Friesenheim, das mit einem
untypisch langen Kurs (3,3km je Runde) ein Kriterium der besonderen Art ist. Durch die langen Geraden und den recht starken Wind gelang es keiner Gruppe auch nur ansatzweise
dem Hauptfeld zu entkommen.
Insgesamt gab es 6 Wertungsrunden und bei 3 von diesen mischten Moritz, Steffen und Sebastian ordentlich mit. Mussten jedoch an diesem Tag, ohne auch nur einen Wertungspunkt
zu ersprinten, anerkennen, dass es Fahrer gab, die an diesem Tag einfach die besseren
Beine hatten. Trotzdem war es ein guter Einstieg in die noch recht junge Saison und macht
zum Einen Lust auf mehr und zum Anderen doch Hoffnung, in den kommenden Rennen
auch in den Prämien- und/oder Wertungssprints mitmischen zu können.

