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TOP PLATZIERUNGEN BEI CROSS.RENNEN
Radsportler aus Bad Bevensen und Barum schlagen sich tn Elmshorn und Bad Harzburg hervorragend
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schiedene Antorderung€n an
die TeilnohmB. So war6n neb6n Highsp€edpassagen viele
kniflis€ Anstiage und Abfahrlon, Kehren und Hindsrnisse
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zu übeMinden. Ein Entscheidungspunkt des Bennens war
einmal mehr die langs Treppe
2ur Rodelbahn des Buttorber
ges hinaul hier musste das
Rad über 50 Meter g€tragen

Auct hier äm Start die Radsportler des Teams FolUBikesport-Events im MTV Bad Bevensen sowie dem V€rsin zur
Rirderung des Br€itsn- und

Leistungsspons e.V aus Ba-

HenryThiel lan zweitet Ste e)beim Nikolauscross inElmshorn: Unter anderem saltes, einesteile Trcppe zu bewältigen.

rum. Die bene Platzierung
konnte Henry Thiel in der

sports. ln ihrem erston Ren,

Samstagabend unter Flutlicht

Hobbyklass€ ab 50 Jahre für
ssinTeam nach Bad Bovensen
holen. Mit Platz vi€r v6rpä§§t€
er das Podest nu. d€nkbar
knapp. Auch Ulrich B€cI luhr
6ine weitere Top Ten PlaEierung nadr Bad B€vsnsen,
Rang fünf war die Belohnung
für seine slark€ Fahrweise.
Neueinst€issrin An,a Prüfert

nen schafü€ sie es sogar, sich
mit Rang z€hn unter den Top
Ten Fahrerinnen d6r Hobbyklasse Frausn zu plalzieren.

slatl, was zumindest bundes'

aus Uelzen slartetefürden Ba-

bundesofi ene Ouerf€ldoinren'

rumer V€rein zur Fördsrung
dss Breilen- und Lsistungs,

n€n wi€s sine Einmaligkeit
aufi D€r €rste Lauf f8nd am

Auch die 6. Auflage des

weit ssin€s gleich€n

sucht.

Am Sonnlag wurde auf dem-

selben G€lände ein. ncue
Runds abgostectt, die es
ebenfalls in sich hatte. Die

gegen €ine starke Konkurenz
äus dBm gesamtan Bundesqebiet anzukämpf€n, ersdwsrt wurde das Unternehmen noch durc+r die Tatsache,
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Fahrer, dio an beid€n Rennta-

dass es k€ine Altsrsllassenwedung für die Hobbyfahrer
gab. Gostanetwurds nur eine

Häeburg fand unler Bsteilicuns von Sportlern aus däm
Landkreis Uolzen statt. Das

gen slartctsn, kamen in die

Klasso ab 18 Jahrs.

Auc+r hi6r am Slan Henry
Thi€l vom Team FolyBikesport-Evanrs im MTV Bad Be,
vonsen. Dsr 53-iähri9e hatt€

Um 2l:15 Uhr am Samstagabend fi6l der Startschuss für
das Nadrtrsnnen boi
Cslsi,
us. Thiel fuhr als srster den
stoilen Wall hinauf, kam aber
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Co. ihr Fahnad mal auf den

Am nehnen-

ins Straucheln und plumpsl6
so fest äul ssinen Sattel, das

Audr hior kam Thiel sut vom
Start weg und kam mit Rano

die Sattelstüts€ komplett

adt srneut unter

in
So
mu§sto or scion in der ersten
Rundo das Bad w€chs€ln, was

den Rahmen rutsdte.

die Top Tsn.
ln der Gesamlwertung aus b€i-

den Bennen verpasste er mit
Rang vi6r das Pode§t nur

ihn tünl PIäE€ kostete. Am
Ende des nennens fand ersich
auf Fang acht wied€r.
Alch die Rennstrecke am
zw€iten Tag war sehr ansprudsvoll. Neben zwei Laulpassag€n wEren vi€le technische Abs€hnitte zu mei§tqrn.

Am zw€iten Renntag slart6te auch Ulrich Eeck in dsr Lizenzklasse der S€nioren 4 ab
60Jahr6. Hiorluhr er ein technisch und kondilionell hervorragend€s Rennen und wurde
mit Podestplatz zwei belohnt.

