SPORT

Donneßtag, 20. Dezember 2018

Podest nach Radpanne verpasst
Radsport: Henry Ihiel fährt in Bad Hanburg gegen starke Konkurrenz
rcma aad Harzburg / Bad
Bevensen. Die sechste Auflage
des Bike-Store Superprestige

querfeldeinr€nnens

Huburg

in

Bad
hatte gleich zu Be-

ginn eine Einmaligkeit vorzuweisen:. Der erste l-auf fand
unter Flutlicht statt- was bundesweit seinesgleichen sücht.
Tags darauf urde eine neue

ke Konkurcnz aus dem Bun"
desSebi.t, eNchweft würde

spruchsvoll. Neben zwei lauf-

das Uftemehmen durch fehI€nde Altersklassenwertung
Hobbyfahrer Gestanet
\4rrde nr,r eine xlasse ab 18

sche Abschnitte zu meistem.
Thiel kam gut vom Stan weg
utrd erreichte emeut mit Rang
acht die Top Ten. ln der Ge

Jahre.

samtwertunA verpasste er mit
Platz vier knapp das Podest.
Am zweiten Renntag st te

für

Runde abgesteckt, die es eben-

Beim llutlichtrennen kam
TNel ins Straucheln und
musste in der ersten Runde
das Rad wechseln, was ihn

falls in sich hatte-

tunf Plätze kostete. Am Ende

Auch hier war Henry Thiel
{MTV Bad Bevensen) am start.

Der s3Jährige hatte eine star'

fänd er sich auf P;ns acht wieder. Auch die RennsEecke am

zweiten Tag war sehr an-

passagen waren viele techni-

te auch Ulrich Beck in der Lizervklässe der Senioren 4 ab
60 Jahre. Hier tuhr er ein techrisch und konditionell hervorrägendes Rennen und wurde
mit Podestplatz zwei belohnt.
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Uhich Be(k, hier in der Treppen-Lau{paslage, meisterte die Hind€r

Henry Thiel kam gut

mit der

Sandpassage zurecht.

SPORT

Mittwoch, 19. Dezember 2018

Geführte Mountainbike-Touren
rm Bad

.

.

B€vensen/Barum.
Die Bad Bevenser Radspofiler
und der Verein zur Fördedra

des Brciten- und Leistungssports in Barum vemnstalten
zwei geführte MdJntainbiketoul rJnd unl Barum, Ebstod
BiSuBlbüttel und Bad Beven:cn. Am Sonntag,23. Dezember, ist der Start um ro uhr in

iltl Bä.- lrgang 4. NeAusdauq ird di€ Rad_
technik 8€üb Am SorE
Barum
beD

abend. s. Janu -. folSt erne
Neujahrstou nL: Techrrikete

menten (dchtiges BremseD.
schalten. tjbeevinden von
Hindemissen). I-fosAnmelduDg b€i Henry iel, Tel.
(o sE

05)98 06 zto.

