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Eine Berg- und Talfahrt mit Erfolg
Thiel fährt auf Platz 3 beim lnternationalen Vechtaer Radcross

Vechta / Bad Bevensen - Am
vergangenen Sonntag fand
die diesjährige Auflage des In-
temationalen Vechtaer P.ad-
cross am Reiterwaldstadion
staft. Das Rennen war gleich-
zeitig ein läf des Deutsch-
land{upsi Die Str€cke wär
dernentsprechend
spruchsvoll gestaitet. Nach ei-
nem rasanten Start bergauf
ging es ebenso bergab, darauf
folgte eine lange läufpassage
die Trcppen der Zuschauertri-
brine hinauf Nach unzähli-
gen Richtungswe€hseln in ei-
ner Pa*anlage ging es wie-
der ins Stadioü. wo eine

künstli€he Doppelhürde zu
meistem war. Dur€h tiefen
Sand ging es daDn wieder ins
Ziel. Auch hier am Staft Hen'
ry Thiel vom Team lel!tsike-
sport-Events im MTV Bad Be
vensen in der Hobbyklasse
über soJahre. Nacb ejnemge-
lungenen Start führte er das
Fatuerfeld ins Gelände und
nusste zwischenzeitlich bis
zu drei Fahrer passieren lae
sen. Im Endspurt zeigt€ er sei
ne Sprintfühigkeit und ge-
wann hauchdünn den Spurt
um Podestplatz drei. Aüch
aufR-ang zwei hafte Thiel nur
f ünf Sekunden Rückstand.

tlenry Thi€l(auI Platz drei)fr€ut sich über seinen s.hwer
erkämpft€n Podestplatz
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Thiel fährt auf
Platz I

Vechta / Bad Bevenser
(rem). Die diesitihrige
Auiase des lniematjo
n"ren Vechtaer Radcross
am R§iterwa.ldstadlon
wurde am vereanAenen
Wochenende ausgetm_
qen. Das Rennen war
;leichzeitis em Lauf des
"D€uischland CuPs. Die
Strecke war dement-
.nre.hend anspruchsvou
o;staltet Nach ein€m m
;mten Stari bergauf 9ns
es ebenso bersab darauf
folste eme lange Lauf_
passase dre TrePPen der
ids.hauertribüne hins.ul:
Nacb unzählieen Rich-

tunAswechseln Lq einer
Parkarilage s,ns es wie-
der ins Stdion. wo eine
ktinstlich€ roppelhürde
zu meislen war Durch
tiefen Sand eing es dairn
wieder ins Ziel. Auch hier
ar Start Henry Thiel vom
Team Felt/Bikespotl
Events im MTV Bad Be-
vensen in der Hobbykles-
se über 50 Ja.br.en. Nach
einem gelung€nen Stali
füh'te et das Fah.erfeld
-ins G€Iände und musste
zwischenz€itlich bis zu
drei Fahr€r passieren las-
sen. Im Endspurl zeigle
or 6eine Sprintfti.higkeit
und g€wann hauchdüin
den Spü't um Podestplatz
drci. Auch auJ Räng zwei
hatte Thiel nur fihf Se-
kunden Rückstand.
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