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Der Ebslorrer Tobia, tlolde iatte 2017 viel zu lachen. D€r nadPloli
überz€ugte in der Eudesliga ünd bei deutschen Meisterschaften,

Profi schafft Durchbruch
Sportlerwahl: Tobias Nolde überzeugt den Rad-Bundestrainer

Uelzen[än {reis. seine
H€irEt het er nicht vetsessen.
Und au.h ni.ht seine ehelDali-
gen VereiEkam€rad€n voru
MTV Bad B€veDsen, mit denen
er ab und zu noch tßiniet.
Docb die Z€it ist knapp gewor-
den. DemTobias Nolde isr in-
zwischen eiDe echt€ Radgrö
ße. Hinter ihm lie$ ein per-
fektes e!§tes fiofi -Jahr.

Der Büratesliga-Fahr€r. dcr
i n diesem Jalll s€ine Radspoft-
lizenz über d€n MTv Bad Be
venseD lösen wird, schafte
2017 den Duchbruch. Er star.
tet fiiI das md-net Ros€.Team
und au.h in der Rad-Bundesli-
ga. B€i deutschen und intema-
tionalen Reünein9ätzen ka-
men 5400 lül und 132 Std. im
Sattel zusammen, dazu 23 00o
TläiuiDgskilomet€r.

lDteDational war Nolile bei

rtehrtjigigen Rundfilulen
und EintaSesrenner itr Fmnk-
rcich, den Nied€rlanden, Lu-
xembury und Polen iD Ein-
satz - §owohl fiim Team als
aüh ftir die U23-National-
munscha.ft. In Deutschlan l
absolvie(e er eirlige Bundesli-
garennen und ue}jm an den
deütschen Meiste.schaften
ve§.hiedencr DisziDliDen teil.

zu saisonbesiM i{urde Nol-
de ins kalte Wässer sei,roden,
als sein Trainer Gleichz€itig
auch der Bundestniner) ihD
aus Pe$onalnot füLr die an-
spruchsvolle TouI de Noman-
di€ nominiene. Nolde hielt er-
staunlich gut mit ud rccht-
f€rtigte dic Aufstcllüns.

Die geSlückt! Unterstüt,
zulg der §priDtstärken, ailte
ren Teamkolleged zäl te zu
seinen Hauptaufgaben und

nicht das Er€ichen eigeser
vorder€r Platzierungen. De!
Trdiner honorielte dies mit
deE EM-Einsatz in Dänem.a*
und bot dem ßbstorfer sogar
vorzeitiA eine Vertxagsverlän-
g€rüng für die kommende sai-

Auch national lief es für
Nolde Iund: 27. Platz bei der
deutschen Meisterscha& im
Einz€lzeifabrn, DM-Platz 20
im StraßenreDnen und d€ut-
scher Vizemeister im Mann-
schäftszeitfahr€n. Dazu der
Sieg bei der sächsisch€n l-än,
desmeisterschaft im Bersfah-
ren urd stärke ßundesljga-
Arftritte. wo Nolde Fünfrer
der Nachwuchy€rtuna v'ur-
de. obwohl er aüfsrund inter-
nationaler Einsätze nur sechs
statt der geplanren acht Ren.


