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Etappe drei det Tour de Wendland war ein schne es Rundstre-
ckenrennen. Thielisthier mit rotem Hetm zu sehen.hier an dritter Position im rot-schwarzen Drcss zu sehen.
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Oie s,tanaigen Punkte un(f Prämiensprints nachten das Rundstreckenrennen in Strullendon bei Banberg) sehr schnetl. Thiel ist
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ERFOLGREICH AUF BAHN UND STRASSE
Radsportler Henry Thiel mit guten Ergebnissen Hildesheim, Strullendorf und bei der Tour de Wendland

HITDE5HEIM/STRULI-EN.
DoRf /HITzAcKER/TÜcHoW/
BAD BEVENSEN. Einen Dop-
peleinsatz auf Bahn und Stra-
ße hatte jeta Radsportler Hen-
ry Thiel vom Team Felt/Bike-
sport,Events im I\,ITV Bad 8e-
venson zu bewältissn. Zu-
nädst ging es zu ein€m wei-
teren Lauf der Hildesheimer
Sommerbahnmeisterschaft.

Hier wurden dieses Mal drei
Disziplinen ausgetahren.
Beim 4000 Meter Zeitfahren
wurde Thiel Vierter, im Punk-
tefahrsn Zweiter, das Aus'
scheidungsfahren konnte er in
einem packenden Sprint für

ln der Gesamtwertung des
Cups liegt er nun aufeinem si
cheren zweiten Platz, es fol-

sen noch drei Läufe.
Nur zweiTage später starte-

te Thiel bei der 50. Austra-
gung des internationalen
Kirchweyh-Kriteriums im bay-
rischen Strullendorf (bei Bäm-
berg). ln dem Rennen der
Hobbyklasse ohne weitere Al-
tersklassenwertung wurde ein
sehr hohesTempo aufdem ei-
nen Kilometer langen Rund'

Thiel konnte sich bei den
Punktesprints zwei Punkte er-
fahren. Obendrein gewann er
noch eine Sprintprä mie. ln der
Endabrechnung reichte es für
einen sehr guton fünften
Rang.

Eine Woche später startete
er bei der überaus anspruchs
vollen VierEtappenfahrt 

"Tour

de Wendland" in Hitzacker
un,l Lüchow. Bei dem sieben
Kibmeter langen Prolog in
Hitzacker hinauf zum Kniepen
berg mit dreizehn Prozent
Steigung belegte er Rang drei
in seiner Altersklasse {JedeF
mann Senioren lll).

Die sleiche Platzierung be-
legle er auch beiden weileren
drei Etappen: Ein Straßenren-

nen über 100 Kilometer am
Elbufer bei Hitzacker, ein
Rundstre.*enrennen über 30
Runden ä 1,5 Kilomoter in Lü-
chow sowie einem Einzelzeit-
fahren über 20 Kilometer,
abermals am Elbufer bei Hitz

ln der Gesamrwertung
konnto er sich somit ebenlalls
den Podiumsplatz sichern.
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