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STARKES UND GELUNGENES DEBUT
Tobias Nolde hat seine erste Saison als Radprofi gut überstanden

tBsfoRF. Der Ebstorfer Rad-

spodprofi Tobias Nolde, der

ietzt für das rad-net Rose-

Team an den Staft geht und
seine Laufbähn als Radsport-
ler beim Team Fel Bikesport-
Events im MTV-Bad Bevensen

begonnen hat, brachte sein
erstes Jahr in der Radsport-
profiliga erfolgreich hinter
sich. Da sind bei deutschen
und internationalen Rennein-
sätzen 5400 Kilometer und 32

Stunden im Sattel zusamme.l-
gekommen, zusätzlich naiüF
lich noch rund 23000 Trai-

lnternaiional war Tobias
Nolde bei etlichen mehtägi-
gen Rundfah.ten und Einta-
gesrennen in Frankreich, den
Niederlanden, Luxemburg
und Polen im Einsatz-sowohl
,ür s€in Team als auch für die
U23-Nelionelmanns.haft- ln

Deutschland absolvierte er ei-
nige Bundesligare.nen und
nahm an den Deutschen Meis-
ters.haften ve rs.h iedener Dis-

ziplinenreil.
Gleich zu Beginn derSaison

wurde er ins kalte Wasser ge-

worfen, als sein Train€r der
auch gleichzeitig der Bundes-
trainer ist, ihn für die Tour de
Normandie nominieren muss-
te, w€il mehrer€ Fahrer er
kranktwar€n. Es war klar, dass

diese Tour für einen Debütan-
ten sehr han werden würde,
um so erstäunter waren der
Tra;nerund d io Tsamkollegen,
dass Tobias Nolde qut mithal-
ten und sich sogar für die
IMannschaft einbringen konn-

Die Unterstülzunq des

T€ams, insbesondere der
sprintstarken ältaren Team-
kollegen, war di€se Saison
auch sein€ Hauptaufgabe
ni€ht €twa das Erreichen €iqo-
ner vorderer Platzierungen.
Diese Erwanungen erf üllt€ To-
bias Nolde erfolsreich und
wurdo so zum respoktiert€n

Teammitglied. Der Trainsr ho-
norierte soin Engagsm€nt mit
dem Einsatz boi der Europa-
m€isterschaft in Dänemark im
August und bot ihm schon
vorzeitig eine Venragsverlän-
g€rung für die komm€nde
Saison an.

Nationäl nahm Tobias Nol

de an den Deutschen Meister-
schaften im Einzelzeitfahren
lPlatz 21), in Straß€nronnen
(Platz 20) und im [4ann-
s.fiaftszeitfahren teil, bei dem
er zusammen mit s€inen
Teamkollegen Deutsch€r Vize-
meister wurde. Bei d€r sächsi-
sch€n La ndesmeiste rsctaft im
Bergfahren fuhr er den Sieg
ein.

Auch in der Bundesliga prä-
sentierte er sich gut. Obwohl
er aufgrund internationaler
Einsärze nur sechs statt der
geplanten acht Rennon bo-
stritt, orrang sr in der Nach'
wu€hsw€rtung den fünft€n
Platz. Jeta genießt Tobias
Nolde seine wohlverdionte
W€ttkampfpaus€, b€vor €s im
November mit d€m €rst€n
von drsi Trainingslagern auf
lvlallorca zur Vorbereituns auf
die neue Saison w€iterqoht.
lm kommsnd€n Jahr sleh€n
dann neb€n den sportlichen
Herausforderunsen auch
noch die Abilurprüfunsen an.

Beim Mannschaftszeitfahrcn wurde Tobias Nolde lvorne) zusammen mit seinen Teankanercden Deutscher Vire-Meister. E p,id


