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Eine Berg- und Talfahrt mit Erfolg
Thiel fährt auf Platz 3 beim lnternationalen Vechtaer Radcross
Vechta / Bad Bevensen - Am künstli€he Doppelhürde zu
vergangenen Sonntag fand meistem war. Dur€h tiefen
die diesjährige Auflage des In- Sand ging es daDn wieder ins
temationalen Vechtaer P.ad- Ziel. Auch hier am Staft Hen'
cross am Reiterwaldstadion ry Thiel vom Team lel!tsikestaft. Das Rennen war gleich- sport-Events im MTV Bad Be
zeitig ein
des Deutsch- vensen in der Hobbyklasse
land{upsi Die Str€cke wär über soJahre. Nacb ejnemgedernentsprechend
lungenen Start führte er das
spruchsvoll gestaitet. Nach ei- Fatuerfeld ins Gelände und
nem rasanten Start bergauf nusste zwischenzeitlich bis
ging es ebenso bergab, darauf zu drei Fahrer passieren lae
folgte eine lange läufpassage sen. Im Endspurt zeigt€ er sei
die Trcppen der Zuschauertri- ne Sprintfühigkeit und gebrine hinauf Nach unzähli- wann hauchdünn den Spurt
gen Richtungswe€hseln in ei- um Podestplatz drei. Aüch
ner Pa*anlage ging es wie- aufR-ang zwei hafte Thiel nur
der ins Stadioü. wo eine f ünf Sekunden Rückstand.
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