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Ulrich Beck macht"
es mit Routine&ü.i

RADSPORT

70Jähriger wird Dritter bei Landesmeisterschaft

Im

Zevenßad Bevensen.

Die Crcss.Radsportler des MTV

Bad Bevensen trurpfen wei,
terhin mit starken Eraebris
seD auf. Bei d€n bndesmeistemchaften im Quefeldeinfahren in Zeven belegr€ U]rich
Beck den dritteD Platz.

Willem ltuk€ (links aü, dem Pod€st) wurde Zweiter in Rheine

Der MTv-Raalspoder stafte.
te nach längerer Verl€rzungs-

und fnhrt den Weser.Ems-Cup
weiterhin

an.

pause auf einer sehr aIrspruchsvollen und völlis

Foro: privat

Podesl

Weserlms
im Prdcross isl
Ceschi.hte. in Branrs(he-Eng'
ter ist der Finallauf ausaetraMTV Bad Bevensen.

vom eNten läüf än hatte
sich der Kurstädrer in der Alteßklasse der Jahrgange 2005

und junger in der spitze de§
Falmrfeldes behauptet. Auch
beim letzten täuf d€r laDAeD
Rennserie, die End€ Septem-

Landesmeisr€r

kämpfte sich etEDfalls sute

Routirier Ukich B€ck fieut€ si(h sehr über seinen dritten platu bei
den landosmeisteß(haften im euerleld€infahren in Zev€n.

PlatzierunseD (11. in Rasrede.
8. in cesmold), wodurch er
sich auf seinem 11. Platz in
der Gesamtwenung von 35

Stanem behaupten konnte.

8-4,t- ZoaT frZ

RADSPORT

l«1app geschlaAen aeb€n. Mir
Rang zwei enerchte Wiuem

Fetr/ßikesportEvents. Mit P\ang 13 von 35 gestarteten Fahrem zeiglc auch
er eine sehr respektabte t!is,

der

Ems-Cup nach Bad Bevensen
zurücki Rastede Plarz 1, C,€smold und Rheine jeweits Rang
zwei. Damit konnte Kuke die
Fuhmng in diesem cup nach
zehn Lliuf€n veneidigeD.
Bruder Amin Xuke, der für
das TeaD Felt/BikesportEvents an den Stan gina, er-

gen wordcn. Dort startete erReut auch Willem Kuke vom

das Team

heworrageflden

mit drei ErfolAen vom Weser-

Cup zol7l18

Auch sein jünserer Bruder
Armin Küke srartete bei fünf
täufen dieser Renns€de Iür

tung und

firhne.
Auch Wiliem Knke kehfte

Bramsch€-En8ler/Bad

Kule ie.loch eine glänzende
PlatzieruDg nach Position

nen schweren Srand_ Durch
seine zielstrebige Vorberei-

ddtteD Platz, der ihn auf da§

Bevensen. Der 18.

ber s.änete, erk:impfre si(h
(uke einen Platz auf dem Sie
aeryodest. Rma dEi war der
Lohn lir! seine pnma Fahrueise. In der €ndabrechnung des
Cups müsste er sich ganz

Beck k:impfte in der t izenzklasse der Senior€n -4 ab 60
Jahre um der tandesmeisrertitel. AufgruDd seines Alters von
70 Jahren und einer starken
KonkureDz hatte er hier ei-

für €inen

Gesamtrang zwei
für Willem Kuke
ht

Profis ausgetragen woden

RennerläInrng
konnt€ der Bad Bevenser Routinier alerdings €iniges grrtrnachen. Am Ende reichte es

in der Cup{es.mlwerfür Willem Kuke. ro&:ht

Silber
tung

dürchgewühlt€n Strccke, auf
der am Vortag der Weltcup der

Kuke fährt voran!
Fünfter Sieg für Bad Bevenser Nachwuchsfahrer

hr Bad B€vetrser f,r ist
nicht zu schtageD. Wiüem
Kuke ist Ersrer bei der 18. Aufser-EDs-Cups!

Nach

dem

brück. ColdeNtedt und Syke.
In tohne b€leste Kuke zudem
Rang drci. so wurde sein ziet,
gedchtetcs und fleißiges 'Itaining mit der

Auftal«erfok

in

Führung bei

Cloppen-

11-jährige
RaaIfahrer
Willem

dfti Jahre jungerEr Bmder

Feltßike.

Xrike
im MTV Bad
Bevensen seinen e$ten Siegin

Armin

lejstungen.

der NachM.hsktasse derJahrgänge 2006 und jünAer b€i

Kuk€

dem bundesotleoen Ridouerfeldeincup holre. tieß er;u(h

des Cups reil und betegte die
Räng€ sieben, neun. z€hn und
13. Damir ranaien er auf tuns

danach nichts .rnbrennen.

weitere siege auf dem Rad
fol8ren iD Espelkämp, osna-

Er nahm m

elf der Cesmtwenuns mji
immerhiD 32 Startem

