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Vom Hobbykicker
zum Radprofi

r n nur drei Iahren vom

I Hobbykicke; zü Profi-
karriere: Tobias Nolde ist

mittlerareile al einem der
bundesweit besten Radsport-
ler seiner Altersklasse empor-
gestiegen.

Sein Weg führte ihn auf di-
rektem Kurs vom Fußballplatz
in seinem Heimatot Ebstorf
über das R.öportteam des
MTV Bad Bevensen an das
Spoftgymnasium in Chem-

Punllefahren auf der Baln
und Räng rwei in der Bundes-
lisa iler U19.

"Ich lieue mich sehr über
die Nomhierung zul AZ'
Sportlerwahl. NatiiLrli€h fieut
mar sich immer als Spoder -
wenn die eigenen Leistmgen
gewürdigl weden. Dieses ist
motivi€rend und ein Antdeb,
immer wieder das Bestmöali-
che aus sich hemuszuholen",
erktft der l&Jähdge.

So steil Noldes Karriere auf
dem Rennrad bisher verlief, so
bescheiden blieb er Alch
wmn er si.h in chemnit,
wohlfühlt, rcist er gem Egel
mäßig nach Ebstorl Dort
kehrt der Radsportler auch
hin und wieder zu seinen
sportlichen wurzeln züdckl
Dann §teht beim Xicken mit
seinen alten Kumpels der Fuß"
ball im Mittelpunkt.

Nolde: "Ich komme gem in
den landkreis Uetzen. Nicht
nur, um meine Familie und
alte Freunde zu besuchen.
sondem auch, um die ein oder
andereTrai ngseinleit zu ab-
solvieren_ - g€m auch mit
dem MTV Bäd Bevense[

Jetzt im Winter ist Nolde
iirsgesamt vier wlal auf Mallor-
cä und absolviet Drei-Tage-
Blockeinh€iten. lnsbesondere
geht es dabei um die Crundla-
geni dort spult er pro T5g deut.
Iich mehr als 120 Kilometer
aufz!,rei Rädem ab. im französischen Morbiha.

Tobias
Nolde

s.hafte Nol
de deD
Sprurg in die

Urq und
Ll2lNationäl-

ten. Kürzlich
untelschrieb
der Radsport-

AZ-Sportlenrvahl:
Tobias Nolde

schafft in nur drei
Jahren den großen

Karrieresprung

lm Dress der deutschen Junioren.Nationalmannschaft startete To-
bias Nolde 2016 unter änderem beim zweiten Nationr'Cup-Rennen

tIag beim Kontinental-Team
rad-neqRose. zudem schloss
sich Nolde dem RSC Sachsen-
blitz Bügsüidt an ud trai-
niert äm ChelllniEer lrndes
stützpunlt.

Der Ebstorfer hat mit enor-
mem fraininasfleiß und einer
vorbildlichen leistungssponli-
chen Einstellung s(hnell den
Anschluss an die sächsische
und nun auch nationale spitze
geschaft. Seine größten Efol-
ge 2015 war€n Bronze bei der
deutschen Meist€rschafi im


