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Mario und Lukas an der Strassen-WM 
für beide galt, dass ein sturz- und verletzungsfreies 
Durchkommen als wichtigstes Ziel galt. Solche 
Rennen sind immer sehr nervös, sind doch auch 
Exoten und weniger geübte Rennfahrer mit dabei. 
Beide haben sich bis zur letzten Runde gut im Feld 
gehalten und sind oft in der vorderen Positionen 
gefahren, wo das Risiko in einen Sturz verwickelt zu 
werden, sicher geringer ist. Davon gab es in allen 
Rennen einige, zum Teil schwere! Beide verloren erst 
im letzten 5 Kilometer langen Anstieg nach zahlreichen 
Angriffen den Kontakt zur Spitzengruppe und 
erreichten das Ziel jeweils mit den ersten Verfolgern. 
In Anbetracht dessen, dass Lukas noch einer 70% 
Anstellung nachgeht und Mario eine ganz normale 4 
jährige Berufslehre macht, während gleichaltrige in 
Sportgymnasien oder gar keiner Arbeit/Ausbildung 
mehr nachgehen, ist das Abschneiden für beide doch 
vielversprechend für die nächste Zukunft. Der 
Unterschied zur gleichaltrigen Weltspitze ist vorhanden 
aber nicht gross. So kann zum Bespiel der 
norwegische U23-Weltmeister keine besseren 
Resultate vorweisen als Lukas, bis eben jetzt dieser 
Titel. Wenn alles stimmt am richtigen Tag und noch 
Rennglück dazukommt, ist vieles möglich. Es sind 
beide gesund ins Ziel gekommen und haben einiges 
dazugelernt und neue Eindrücke gesammelt. Der 
herausgefahrene Rang spielt da keine grosse Rolle 
mehr. Mario wurde 49. im U19-Rennen, Lukas 61. im 
U23-Rennen und können damit zufrieden sein. 
 
 
 
 

ein paar Eindrücke von der Rad-WM 

 



 

 

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termine: 
 
 
8. November RRC-Helferfest 
 
16. Januar 2015 DV Kantonalverband 
 
23. Januar 2015 GV RRC Diessenhofen 

 
 

Hugo Egloff wird 90! 
 

am kommenden Freitag, 3. Oktober feiert Hugo seinen 90. Geburtstag. Ab 11 Uhr steht seine Türe offen für 
Gratulanten und einen Apéro. Wir wünschen ihm im Namen des RRC alles Gute und dass er noch lange mit 
Interesse den Radsport mit verfolgen kann. 


