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Di€rnag, 7. Novembs 2017

5200 Kilometer und 32 Stunden im Sattel
Ebstorfer Tobias Nolde blickt auf erfolgreiche erste Saison in der Radsport-Profiliga zurück / Trainingslager auf Mallorca

rm Ebstod. Nocl erholt er
sich von der stapazen. ln
I(üze aber legt Tobias Nolde
wieder los. Der g€bürtige Eb$
torfer und Rädsportprofi, der
ietzt flir das rad-net Rose.
Team startet und seine Larf-
bann betm Tem lelt/Bike-
spon-Event§ im Mry Bad Be-
vensen begonnen hat, blickt
auf ein erfolgreiches estes
lalr in der Radsport'Profiliga

Bei d€utschen ud intema-
tional€n Renrcinsätzen ka'
men 5400 Kilometer und 32
Stunden im Sattel zurammen,
zusätzlich noch circ 23 000
Tr.iningskilometer. Itrtema-
tional war Tobb Norde bei er-
li.hen mehrtägisen krndfahr-
ter und EintagesrenneD in
FEnlreich, den Niede an'
den, Luxembury und Polen im
Einsatz, sowohl fiil §ein Team
als auch für die U23-Nationäl-

In Deutschland absolviene
er €inige Bünde§ligarcnnen
und .ähm an den deutschen

Meisterschaften vers(hiede-
ner Disziplircn teil.

Cleich zu BegiDn der srison
wurde er iE kalte wn$ser ge
worfen. als sein Trainer. der
auch gleichzeitig der Bundes'
train€r ist, ihn tur die Tour de
Normandi€ nominiercn muss-
te, weil mehrere Fahrer er-
knnkt waren. Es war klar-
.lass für einen Debütanten die-
se Tour sehr hart werden wür-
de. umso el§taunter waren
coach und Teamkollegen.
dass Nolde gut nrithalten und
§ich soe für die Mannschaft

Die Unterstütärng des
Teams. insbesonderc der
sprintstärken älteren Kolle-
gen, zählte zu Noldes Haupt'
autgaben - und nicht etwa drs
Eneichen eisener vorderer
Platzierungen. Diese Erwar-
irnge, erfüllte Nolde efolg-
reirh und würde so zum re§'
pektierten Te.rmmitglied. Der
Tiain€r honorierte §ein [nga'
gement mit dem Einsarz bei
der EuropDeisterschäft in

Dänemark im Aügrst ünd bot
ihm schon vorzeitig eine Ver'
tragsverlängerung für dic
kommende snison an. Natio-
nal nahm Nolde an den deul-
schen Meist€ßchaftetr im Ein'
zelzeidihren lPtatz 271, itr,
StraßenrenDen (Platz 20) und
im Mannr(haftszeitfahren
reil. bei dcm er züsammetr mit
seinenlenmkollegeD deut-
scher vizcmei§er mrdc. Bei
der sachsischen Landesmeis-
teßchaft im Bergtäh€n tuhr
er den sicg ein. Arch in der
Bundeslign präsentierte er
sich gut. obwohl er aufgrund
interDatioualer Einsatze nur
sechs statt der geplmten acht
RenneD b.stritt. erag er in
der Na(hwüchswertung den 5.

In diesem Monat startet
Noldc mit dem ercten von dri
Trainingsl ßern auf Mallofta
zur vorbercilung aufdie neue
saison. Im kommenden Jahr
steht dann ncben detr sponli-
chen Hcrnuslbrderungen auch

GeschäIlt nach ein€m harlen Renneiniätz: Radp.oli Tobiar Nolde nuizte in diesem Jahr rein€ Chanen.


