Vereinsinternes Einzelzeitfahren mit bekannte Siegern

RADioAKTIV RACING eröffnet Rennsaison
PEGNITZ _ Seit 2007 wird die Wettkampfsaison des Radvereins durch das vereinsinterne
Einzelzeitfahren eröffnet. Dabei landeten die Sieger des Vorjahres erneut ganz vorne, dahinter
gab es aber zum Teil große Überraschungen und die Platzierten lagen dabei nur wenige
Sekunden auseinander.
Am Ende standen Bernd Hagen und Magdalena Gegenfurtner wieder ganz oben auf dem Podest. Beide konnten
aufgrund des starken Windes die Zeiten aus dem Vorjahr nicht ganz erreichen, ihre jeweilige starke Leistung
reichte aber um den Rest des Feldes recht deutlich zu distanzieren. Bernd Hagen gewann damit das zweite Mal
in Folge den ersten Schlagabtausch der Saison, der neben dem Titel der Vereinsmeisterschaft vor allem ein erster
Fingerzeig für den Rest der Saison bedeutet.
Nach dem Vereinstrainingslager in der Toskana im März gingen Bernd Hagen und Michael Döring als Favoriten
ins Rennen. Beide planen ihre Saisonhighlights in 2014 jedoch nicht auf dem Mountainbike, wie in den
vergangenen Jahren, sondern im Triathlon. Bernd Hagen konnte dort bereits vor seiner Karriere im
Mountainbike einige Erfolge feiern, Michael Döring war im Vorjahr als Quereinsteiger vor allem aufgrund
seiner überragenden Laufleistungen in den Ergebnislisten ganz vorne zu finden.
Als weitere Kandidaten galten die Sieger aus den Vorjahren, neben Michael Neuner und Stefan Pickelmann war
auch Thomas Wickles wieder am Start und damit alle Vereinsmeister der vergangenen Jahre komplett an der
Startlinie versammelt. Pickelmann laborierte jedoch immer noch an einem Bänderriss und Wickles
Leistungsstand war aufgrund einer Erkältung im Trainingslager ebenfalls schwer einzuschätzen.
Nachdem Bernd Hagen mit gut 23:26 Minuten eine erste Zeit auf der Strecke vorgelegt hatte warteten alle
Zuschauer gespannt auf Michel Dörings Antwort. Er blieb mit 23:56 jedoch 30 Sekunden hinter Hagens Bestzeit.
Der Sieger stand damit fest, überraschenderweise konnte sich jedoch Thomas Wickles mit 23:52 denkbar knapp
auf den zweiten Platz schieben und komplettierte damit das Podium. Auf den weiteren Plätzen folgten
erwartungsgemäß die Sieger aus den Vorjahren Michael Neuner vor Stefan Pickelmann. Bei den Damen sind die
Ergebnisse nahezu identisch mit denen aus dem Vorjahr, Magdalena Gegenfurtner gewann den Kampf gegen die
Uhr vor Alica Meierl und Anna Pickelmann.
Der Verein bereitet sich auch dieses Jahr auf den sportlichen Saisonhöhepunkt am Schloßberg vor. Am
4.10.2014 findet rund um die Schloßbergwiese wieder hochkarätiger Radsport in Pegnitz statt. Nach der
Bayerischen Meisterschaft im Vorjahr findet wie 2012 das Finale der Bayernliga am Schloßberg statt. Die
Besten Radsportler Süddeutschlands werden um den Gesamtsieg in der Bayernliga und den Tagessieg auf einer
der besten Mountainbikestrecken Deutschlands kämpfen.
Seit dem 2.5.2014 startete auch wieder das Jugendtraining des Vereins. Treffpunkt ist jeweils 16:00 auf der
Schloßbergwiese. Die Teilnehmer können sich auf zweistündige Touren freuen. Die erfahrenen Trainer gehen
dabei insbesondere auf die individuellen fahrtechnischen Defizite der Jugendlichen ein. Neben den Mitgliedern
sind auch Gäste ab 12 Jahren zu einem Probetraining herzlich eingeladen. Pause ist lediglich in den
Sommerferien. Weitere Infos sind auf der Homepage des Vereins zu finden.
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