SPORT

l\,1ttwo.h, a. luni 2016

Dreifach-Sieger Thiel, Pechvogel Bertkau
Radsportler des MTV Bad Bevensen dominieren das Radrennen in l\4alliß / Dreifach-5ieg und schwerer Massensturz

üb€r 30 ribmeter mit Gesamt und Alte§klassenwer-

rm Malliß/Bad Bqensen.
Die Radsponler des MTV Bad
Bevensen setzten bei der a.
Auflage des
Radren"Mallißer
nen" zahlreiche Akzente. Am
Start lrären Fahrcr aus dem

tür8. Hier g€lans

es

Thiet, sich
Fahrem

mit weiteren drei

vom Hauptfeld abzusetzen.
Thiel setzte sich häu(hdünn

gesamteD Bundesgebiet ünd
Der Auftakt des Tages war
Bambini-Radrennen. wo
Holger Kuke einen heflorra.
seDden zweiten Platz für das
Team erkämplte. Noch erfolgreicher war däs Tem beim

vor einem Elit€-Männefahrer
dur.h. Eine mehr als respektable L€istung zeiSte Uldch
Beck, der sich im Endkampf
des Hauptf€ldes durchsetzen
konnte und Rang ftinf in der
Gesamtwertung und den sieg
in der Altersklasse 5Ol erang.

ManDschalt§-Statrelwettbe

Auch Ren6 Neumann tuhr auf

ein

g.lt

es, mit drti
Fahrem jeweils eine Runde ä
1,1 Kilometer zu absoMeren,
das Rad diente als Stafelstab.
Däs ersto Teäm nß Bart B@.hsen in der Aufstellung Henry
Thiel, Jürgen Benkau und
Ren6 Neumann gewann sou.
verän. Die zweite Mannschaft
(Thornas Xuke, Hinrich Kuke

werb. Hier

und Willem (uke) kam auf
Rang sieben, die tuitte Mannschafr (Chris weißbach, l,eon

weißbach ünd Jasmin Perau)
landete aufRans Deun von 14
gestarteten Mannschaften.

das Podest als

heNomgender

Zum Pechvogel avan.ierte
der Routinier lüryen Bertkau.
der über 50 Kilometer startete.
lm lranns(hafts-Starf€lwettbew€rb üaten die Bäd Bevenser mit qlei(h dr€i Männschaften an: Ren6
Neümann, Henry Thiel und ,ürgen Ber*ao (vord€re Reihe/ zweiter bis viert€r von links) bel€gten PlaE
eins.Willem, Hinrich und lhomas Kuke(2. Reihe 3.- 5. von links) landeten aoI Rang sieben.Jasmin Perau, teon und Chris Weißbach (1. Reihe /2. - 4. von rechts)wurden Neünte.

In der Altersklasse acht bis b€i deD Zehn- bis Ettähriaen dete aufRangeins. Bei den 1+
neunjahre erkämpfte si(h tu- Rang zwei, dicht gefolsl von bis ltjähngen feierte auch
min Kuke im FetteReifen-Ren- Leon weißbach. Hi8rich Kuke Chds weißbn.h einen Siea.
nen einen deutlichen Sieg. setzte sich im Sprint der 12- Henr'J Thiel. Ulrich Beck
Bruder Willem Kuke belegte bis rljähngeD dürch und lan- und Rend Neumann starteten

oao

Er b€fand sich ar erfolgsver'
sprechender Position in der
letzten RuDde. :ls er in einen

schwerED Massensturz bei
etlva s0 Kilometer pro StuDde

vcrwickelt wuüe. sein Rah'
men war zweimal sebrochen.
ebenso sein L€Dker GlücklicheMise hatte er selbst keine Brüche, atEr viele grcßflächige Abschürtungen.

