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ist bald vorbei!

Resutate:
http://www.chronoromandie.com/wordpress/wpcontent/uploads/2014/08/Resultate_SM_2014_U23.
pdf

Mittwochabendrennen Herblingertal

+++Kurzmeldung+++

Die Mittwochabendrennen gehören bereits bald wieder
der Vergangenheit an. Die RRC Rennfahrer Mario und
Lukas Spengler, Sandro Muhl und Hobbyfahrer David
Winzeler waren regelmässig mit dabei, dazu war auch
Simon Jenni ab und zu am Start. Leider schaffte es
Florian Wille nach den ersten beiden Rennen nicht
mehr zu einer Teilnahme. Nebst dem mit einer
deutschen Lizenz fahrenden Schaffhauser Pascal
Buntschu waren immer wieder die in den
verschiedensten Tricots fahrenden RRC-ler ganz
vorne dabei. Mario gewann gleich einige Rennen, dies
jeweils mit Fluchtversuchen, weil er mit seinen
limitierten Gängen im Sprint keine Chance hatte gegen
die älteren. Für alle Beteiligten waren es schnelle und
animierte TRAININGS-Rennen.
Abschluss ist am 13. August mit Siegerehrung für die
Gesamtwertung und Preisverteilung. Der RRC muss
mit 6 Leuten dann Postenstehen!

Beim "58. Radclassiker" in Reute in der Nähe von
Freiburg im Breisgau erreichte Mario Spengler im
Spurt des Feldes den guten 5. Rang. Alle Versuche
das Feld auf dem völlig flachen Rundkurs zu
sprengen, scheiterten. Der Elsässische Sieger musste
disqualifiziert werden - er hatte einen 11-er montiert
und vor der obligatorischen Übersetzungskontrolle das
Rad gewechselt, was die aufmerksame Jury dank der
mitbeteiligten Rennfahrer gemerkt hatte. Beim
vorgewiesenen Rad war nur der eingelegte Zahnkranz
schmutzig, alle andern blitzblank sauber. In einer
Radtasche war das gebrauchte 11-er Rad dann mit
gebrauchten Zahnkränzen zu finden.
Fazit: wenn bescheissen, dann gut überlegt, aber
lassen wir's lieber!

Grillabend bei Hugo
Das mehrmalige Verschieben hat sich gelohnt: an
einem lauen Freitagabend trafen sich doch einige
"Naturfreunde" bei Hugos Badeplatz am Untersee. Ob
sich jemand in den See wagte zur Abkühlung, wurde
nicht mitgeteilt.

Sieg in Olten für Mario Spengler
Olten scheint ein gutes Pflaster zu sein für die
Spengler-Brüder: bereits als Anfänger und zweimal als
Junior gewann Lukas das Kriterium GP Sälipark in
Olten. Nach dem schweren SM Rennen vom Samstag
verzichtete er aber auf den Start. Mario hingegen war
motiviert bei den Junioren dabei. Nach zwei zweiten
Rängen in den ersten beiden von 10 Wertungen setzte
er sich gleich mit drei Konkurrenten ab. Zwei konnten
nicht lange folgen und nach dem Gewinn der 3.
Wertung war er alleine unterwegs und überrundete
solo das gesamte Feld. Der Sieg war also möglich.
Weil sich im Feld einige Stürze ereigneten, entschloss
er sich vor den beiden letzten Wertungen nochmals für
einen Vorstoss und löste sich wieder vom Feld. Mario
konnte es sich leisten und die Punkte "verschenken"
und überlies seinem einzigen Fluchtgefährten die
höhere
Punktzahl.
Trotzdem
hatte
er
mit
Rundenvorsprung
am
meisten
Punkte.
Das
Stundenmittel betrug beachtliche 45,76 km/h auf dem
schnellen Rundkurs.
Infos: http://www.gpsaelipark.ch/

Termine:

13. August Streckenposten Abendrennen
(6 Personen)

bitte reservieren:
8. November RRC-Helferfest

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch

