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Rad EM in Herning Dänemark

Lukas Spengler einmal mehr in der Fluchtgruppe
des Tages
Zwölfmal mussten die Profis die Strecke rund um
Herning absolvieren und brachten es somit auf
insgesamt 241,2 Kilometer. Die frühe Flucht des
Tages, die kurz nach dem Start begonnen hatte,
dauerte bis 95 Kilometer vor Rennende an. Lukas
Spengler hatte mit seinen Begleitern Anton Orn
Elfarsson aus Island und Nikolai Shumov aus
Weißrussland zwischenzeitlich ein Maximum von
12:40 Minuten Vorsprung herausgefahren. Das Trio
hatte schon wieder gut acht Minuten davon eingebüßt,
als in der siebten Runde ein leichter Regenschauer
niederging und die Belgier das Tempo derart erhöhten,
dass sich das Feld spaltete. Das war vor allem für
Italien eine dramatische Situation, denn Elia Viviani,
der zu den Topfavoriten auf den Sieg zählte, war
zurückgefallen. Nachdem der Abstand zwischen den
beiden Feldern zwischenzeitlich eineinhalb Minuten
betragen hatte, konnte die italienische Mannschaft
trotz der Gegenwehr von Belgien und Dänemark nach
halbstündiger Jagd kurz vor dem Ende der achten
Runde den Zusammenschluss herbeiführen. Lukas
wurde wieder eingeholt – noch bevor die TVÜbertragung begann – fuhr das Rennen dann im Feld
zu Ende. Im hektischen Finale gab es noch zahlreiche
Stürze, Sieger und Europameister wurde der
Norweger
Alexander
Kristoff
schliesslich
im
Massensprint.

Tags zuvor fuhr bereits Mario Spengler das U23Rennen. Mario versuchte in eine früe Spitzengruppe
zu kommen – was zwischenzeitlich auch gelang. Er
wurde wie so viele Fluchtversuche danach wieder
eingeholt. Erst kurz vor Schluss konnten sich vier
Fahrer absetzen, darunter auch Teamkollege Hirschi
und sie kamen ganz knapp durch (1 Sekunde). Mario
war gegen Schluss in einen der vielen Stürze
verwickelt und musste absteigen ohne dabei selber
gestürzt zu sein. Danach konnte er den Anschluss ans
Feld nicht mehr herstellen. Auch hielt er – als
barmherziger Samariter – bei einem mit Blut
überströmten deutschen Fahrer kurz an. Er war bei
Bewusstsein, musste aber in den Notfall eingeliefert
werden. Mario erreichte gesund das Ziel.

Mittwochabendrennserie abgschlossen
Nach wie vor beliebt sind die Mittwochabendrennen
bei Renn- und Hobbyfahrer. Wenn auch die
Teilnehmerzahlen bei Weitem nicht mehr mit
denjenigen wie vor 20 Jahren zu vergleichen sind,
beteiligten sich dieses Jahr doch wieder mehr Fahrer
an den Rennen. Gerade im Nachwuchs- und
Hobbyfahrer Rennen konnte eine Zunahme (dank den
deutschen Teilnehmern) verzeichnet werden. Es gab
keine grösseren Zwischenfälle und dank den
zahlreichen Zuschauern konnte die Festwirtschaft
ebenfalls ein gutes Ergebnis einfahren. Bratwurst, Bier
und ein Schwatz war für manche Radsportbegeisterte
einen Ausflug ins Herblingertal wert. Der RRC
Diessenhofen wurde vertreten – wenn auch nicht
regelmässig durch Sandro Muhl 5 mal, David
Winzeler 7 mal und gelegentlich Mario Spengler 4
mal.
Dreimal stellte der RRC die Streckenposten, ohne
diese keine Durchführung möglich gewesen wäre.

Diesen (meist) Senioren gilt ein grosser
Dank im Namen der Organisatoren des
Kantonalverbandes
und
auch
der
Rennfahrer.

++Kurzmeldung+++
Schaffhauser Triathlon
Ende Sommerferien findet immer der Schaffhauser
Triathlon statt. Es ist der älteste Triathlon in der
Schweiz und fand zum 34. mal statt. Mit dabei auch
viele RRC Mitglieder. Mit dem Team stand Dario
Muffler zuoberst auf dem Treppchen, daneben Sandro
Muhl als 2. Tagesbestzeit auf dem Rad erzielte Mario
Spengler. Hier eine Aufzählung mit Rang, Kategorie
und (Overall Rang):
16. Janine Landolt kurz (Overall 66.)
3. Daniel Lauber lang (14.)
22. Oliver Windler kurz (66.)
25. Nico Windler kurz (72)
4. Mario Spengler Team Herren
1. Dario Muffler Team Mixed
2. Sandro Muhl Team Mixed
https://services.datasport.com/2017/tri/schaffhausen/

Am 8. Juli haben sich wie schon in den Vorjahren
einige RRC Tourenfahrer in Stammheim für die
alljährliche Ferientour getroffen. Bei bestem Velowetter
fuhren wir von Stammheim nach Tufertschwil, wo wir
uns einen Zmittag gönnten. Von hier ging es ziemlich
direkt an den Bodensee. Noch vor dem abendlichen
Gewitter gönnten wir uns ein Bad im See. Nach einer
kurzen Nacht in der Jugi von Romanshorn ging es am
Sonntagmorgen wieder zurück nach Stammheim.
Unterwegs legten wir einen kurzen Zwischenhalt ein,
um den Napoleonturm in Hohenrhein zu besichtigen.
In der Pizzeria Bahnhof in Stammheim füllten wir
unsere Kohlehydratspeicher wieder auf, um die letzten
Meter/Kilometer nach Hause besser bewältigen zu
können. An dieser Stelle möchte ich mich bei Barbara
und Fredy für den Gepäcktransport und die Betreuung
bedanken, ebenso bei Dani Brändle für die
Zusammenstellung der verkehrsarmen Route.
Weitere Eindrücke findet Ihr auf unserer Homepage.
Der Organisator Reto

Termine:

abgesagt: 4. November 2017 Helferfest
26. Januar 2018 GV RRC Diessenhofen
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