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Radsportler messen sich
Kopf-an-Kopf-Rennen durch die Hansestadt

mft
18

salzwedel. Insgesamt

Tcilnehmer zählte das e6t-

malia bein Salzwealelff

r.mtag

Rad-

vemn§taltete c-l-r-

zenz-Rennen. 40 Runden, g:ut
s2 (ilometer musstetr di€ PrG

- unter andeftm aus
Magdebürg, Dessau und

fi'ßadler

Braunschweig angereist - in
der brütenden Minagshitz€

absolvieren. Die Zielehlahrt
knappes xopf-ankpf-Rennen, däs Matthias
Sterly vom RC Beryedorl ftir
si(h entschied. Er tuhr die
She.ke in einer Stunden und

mrde em

28 Minuten. Au.h

Ciinter
Grau, Vorsitzender des tandes\,e$ard Radsport, war in

Sal

edel ztr

Cast.
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Zum ersten Mal würde beim Radrenntag ein C-Lizenz-Rennen veranstaltet lS leilnehmer gingen an den
Foto: Friedrichs

start.
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Heiße Reifen in der Mittagshitze
Profi-Radsport in der Hansestadt Salzwedel / Sommerliche Temperaturen zehren an den Kräften

Von Melanie triedrichs
Salzwedel. Der Sälzwedeler
RadreDntag, die ,.Hö[e des Os'

tens", würde seinem Namen
am Son ag gerecht - nicht

nür vom schwierigkeitsgrad
fiiI die Teilnehmer, ihe trotz
der veEchiedenen Utrtergrün-

de wie Kopkeinpflaster, B€tonsteinen ünd Asphalt unstaübliche ceschwindigkeiter
ereichten. Auch die solnmerIichen Temperaturen forder-

di. Radfahr€r heraus.
,,Denkt ddD, dass eure

ten

Kinder viel trinken.

auch
schon vor den Rennen". edn
nefe rarl-Heinz Pollehn.
Rennleiter, die Eltem, die ihre
Schützlinge während aler Klei'

rcn

Fnedensf:1brt

von

der

Bande aus anfeuerten- Aüf die

Gesundheit

urd

Sicherheit

war neben dem Deutschen Ro-

len Krcuz, der ]usendftuerwehr salzwedel ünd dem
Technischen Hilfswerk auch
der Xölner RennaEt Hartmut
Steffen§ bedacht. ,,Fahrt Drcbt

schneller, als eu.r S.hutzenge1 fliegeD kann", aab er den

Radsportlem mit aüfden Weg.

Die E$fllrungsrunde tuh-

Zi*a

30 Xinder und Jugendliche ging€n bei der Kleiner triedensfahrt an den Start. Einige von
ben Runden Iahren und eine Gesamtstrede von 9,1 Kilometern

ab5olvieren.

raüsrägeMe l,eistung, wie Jost
Fischer von der salzwedel€r
webegemeinschaft betonte-

sicherli.h das ersüDaüg veranstaltetc C-Lizeru-Re rcn. weshalb sich i! diesem Jahr .ucir

bockhom,

den Günter Crau eingeklinkt

Fotos (3)r Friedrichs

eine he

ahsolvierr werden

merinnen HaDna FelbiDger,
Pia Haase und creta ltck.
Hanna sauste ihreD beiden
Konkurrentinnen mit dem
rarfiad davon. zweite würde
Pia. Als ddtte erreichte crcta
die Ziellinie. Dann sins es bei
den Nachwuchs- und Hobbyrennen mit Renffad sowie dicken Rädem in getrermter
wertung zur sache.
Besonder€! Höhepunk w

Sachsen-Anhalt um Vorsitzen-

en, die älteren Teilnehmer, mussten sie'

hatte. Ganze 40 RuDden, rund
s2 Klometer mussten von den
Fahrem in del Mittag§sonne

ren die drei jüngsten Teilneh-

der lindesverband Radspofi

ih

-

Büryermeistenr Sabine 81ü'
mel erklärte: ,Unser Radrcnntaa ereicht aDd€re DimeDsioDen. Er ist in

diesemlahrnicht

nur Iür Amateure. sondem
auch f,ir Profis interessant."
lnsgesamt 18

lalrer

ten die Fahrt

absolvier-

er1tlang der

steintorstfttJae Richtung Süd'
Nf der NeupererstEße bis hin zum Ziel an der
Breiten Straße. Für viele ist die

nächste Station der Radrenntag ir Malliß in Mecklenburg-

Günts Grau gratulierte
sieqern der f riedensfahrt.

den

Die kleine Pia Haäse (1) käm mit ihrem Bobbycar als zweite ins Ziel.
sie b€kam für ihre l"eistung von Josl Fisrher einen Preis.

