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rfolgreiches Jahr für Bad Bevenser
Pedaleure sicherten sich in diversen Rennen einige Podestplätze und zahlreiche gute Platzierungen

8ad Bevens€n - Auch 2018
war€n die Radsponler des
Team Feltßikespon-Events
im MTV Bad Bevensen wieder
.ege im Einsatz. Gleich zu Be
Enn des lahres punkt€te Wil-
lem Kuke (12)mit cinem tol-
len dritten Platz in der ce'
samtwertung der Cyclocross-
Sede -Weser-Emecüp".

Gleich drei Bad Bevenser
Radsportler gingen b€im

"salzwed€ler 
Radrcnntäg" an

den Start und kehten mit
zwei siegem ftobias Bcne(ke
(10)und Henry Thiel (53)zu-
ruck. Jallgen Be(kau (60) hat-
te als altest€r Fahr€r im Feld
der 1& bis 6cjährigen einen
schweren Stand und musste
sich mit Platz 13 zufti€deng€.
ben.

Ulrich Beck (71) konnte
sich beim Harz er Mountain-
bikecup in Clnusthal-Zeller-
f€ld mit Platz l7 gut gegen
die wesentlich jünger€ Kon-
kurrenz durchsetzen. cegen
diese müsste sich in Schwaan
b€i Rostock auch Henry Thiel
durchsetzen. er erzielt€ Platz
acht.

Die VierEtappenfahrt "Tour
de Wendland" end€te flirJür-
gen Bertkau optimal mit ei
nem Cesamtsieg.

Beim 
"19. 

Buchholzer MT&
Cup sicherte sich Torben SäI9
nick in der Lizenzklasse Elite
Männer Platz drci in Bczirks-

Eine b€sondere Leisrung

t(»w

zeist€ Ren€ Neumann (44) bei
den Hambuger Cyclassics. Er
hatte sich fiiI einen Startplatz
im ersten Startblock quali6'
ziert und konnte seine per'
sönliche B€stzeit noch top
pen. Platz 219 der Gesamt-
wertung b€i etwa 5000 Star-
tem und Platz 66 in seiner AI
teNklass€ SeDioren ab 40 Jah-
re waren s€in Lohn.

Bei dem Einzelfahren

"Stunde von Bänzaü" erreich-
te Jitgen B€rtkau einen zwei
t€n Platz in der Altersklassen-
wertung.

Jeweils Platz fünf erkimpf'
ten sich Henry Thiel und Ul
rich Beck beim "Stüken-W+
sergold-Ml&Cup" in Rinteln.

Während sich Henry Thiel
beim MTBRennen in Esche-
de den Sieg sichefte. geläng
Ulrich Beck ein seh suter
tunfter Rang.

An d€r "Mäuer von Bnin-
ckendorf kam das Rennrad
zum Einsarz. ln dem 8cköpfi-
gen Shrterfeld konnte sich
H€nry Thiel gxt b€haupten
und landete auf Platz 27 der
Gesamtwertung, was Plntz
eins in seiner Altersklasse S€.
nior€n ab 50 Jahre bedeutete.

Bei verschiedenen bundes-
offenen querfeldeinrennen
in Braunschweig, Syke und
Parchim zeigten Uhich Beck
mit Rang fünfund acht sowie
Henry Thiel mit Rang sieben
ebenfils passable kistun,
gen.

Henry Thiel schloss das

Jahr mit einem gloß€n Erfolg
tur das Team äb: Beim inter-
national€n Vechtaer quer-
feldeiDrennen €rkimpfte er
sich Podestrang drei.

Auch in diesemJahr haben
die Bad Bc,venser wieder viel
vor: An diesem Wochenende
staten sie bei den Deutschen
Meiste$chaft en im Querfeld-
einfahftn. weiteüin wird
das Team mia €in€m stärken
Aufgebot beim salzwedeler
Radrennen im Mai und bei
der weltradsportwo.he im
osteneichis.hen Hartberg im
August an den Staft gehen.

H€nry Ihi€l brillierte in
Etchede miteinem Sieg.

Routiriet Ulrich Beck erreid'
te einen zweiten Platz.

Rena l{eümann bei den Ham-
burgeer Cyclassics.

.lürgen Be(lau (links) mitcht stetsvorne mit und i't immer für ein€n Podesrplatz gut. Auch
beim Rennen in salzwedel wurde er 13.

Iobias Benecke siegte in
Salzwedel.
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