Der
D liebe G
Gott ist Ra
adsportfan
Team „R
Race againsst Poverty – Radfahrerkkirche Hörd
den“ auf Erffolgskurs
Mit den Worten
n „Der liebe Gott ist ein Radsportfann“ kommentierte ein Fah
hrer der Mannnschaft „Fo
orchheim & Race
against Poverty““ den Verlau
uf des 30. Ötztaler Radm
marathons am vergangenen Sonntagg im österreichischen Sö
ölden
und beschreibt d
damit die Jub
biläumsveranstaltung, w
wie man es treffender kau
um tun kann .
„We
er den Ötztaler Radmarrathon nichtt kennt, ist noch nie Re
ennrad gefahren“ schreeiben Kenner der Szene und
fahrren fort: „Deer Ötztaler Radmarathon
R
n ist die gröößte Herausforderung fü
ür jeden Raddsportbegeissterten“ und
d gilt
aufggrund seiner Streckenfüh
hrung über die
d vier Alpe npässe Kühttai, Brenner, Jaufen und Timmelsjoch
h „mit insgesamt
238 Kilometern und 5500 zu
u bewältigen
nden Höhen metern als eines
e
der sch
hwierigsten Rennen übe
erhaupt“, er wird
„sch
hwieriger als die einzelneen Etappen der
d Tour de FFrance einge
eschätzt und inzwischen als inoffizielle Radmaratthon‐
Weltmeisterschaaft betitelt“.
den“ dem Veerein
Zur Teilnahme aan diesem Evvent schloss sich das Teaam „Race agaainst Povertyy – Radfahreerkirche Hörd
g und dem
m die
RSV Concordia Forchheim an, der als einer der eerfahrensten im Bereich des Marat honsports gilt
mmitglieder Moritz, Jen
ns und Steffe
en angehöreen. Es entstand das Ötzztaler‐Team „Forchheim
m & Race against
Team
Pove
erty“. Am Sttart in Sölden
n standen ‐ nebst 4000 aanderen Teilnehmern ‐ für jenes Teeam insgesam
mt ca. 80 Fahrer,
daru
unter Markus und Sebasttian in den „Race againstt Poverty – Radfahrerkirc
R
che Hörden“ Farben.

Impressionenn des Ötztaler Radm
marathons

mpftag waren bis in die späten Abeendstunden ergiebige Regenfälle im
m Ötztal Fakktum, bereitss am
Am Vorwettkam
nstaltung öfffnete der Himmel
H
wied
derrum seinee Schleusen, der Jaufen
npass
Morrgen des Tagges nach deer Großveran
konn
nte nur mit Winterausrü
üstung befah
hren werdenn, das Timme
elsjoch war wegen
w
Schneeefalls gänzlich gesperrtt. Am
Tag des Rennens erfreuten sich die Sportler blauen Himmels un
nd Sonnensccheins – ohn e auch nur einen
e
Augen
nblick
ebe Gott ist Radsportfan
n“ – aus Sicht des Ötztaleer‐Teams „Fo
orchheim & Race
kühlles Nass fürcchten zu müsssen. „Der lie
against Poverty““ nicht nur dees Wetters wegen:
w

Fünf Fahrer unter den besten 20 der Gesamtwertung und unter einer Zeit von 7:30 Stunden, Podiumsplatzierungen
in den Wertungen der Altersklassen und der Sieg der Mannschaftswertung sprechen eine deutliche Sprache. Markus
und Sebastian konnten ihre persönlich gesteckten Ziele erreichen und damit zum erfolgreichen Abschneiden des
Ötztaler‐Teams beitragen. Für beide stellte das Großereignis den persönlichen Saisonhöhepunkt dar, auf den das
Radsportjahr abgestimmt war. „Es ist alles nahezu perfekt gelaufen. Das Wetter hat gepasst, der Rennverlauf ist mir
entgegengekommen, die Fitness und Tagesform haben auf den Punkt gestimmt, das Material hat gehalten und die
Moral war gut. Ich bin sehr glücklich, dass sich die intensive und gezielte Arbeit seit Saisonbeginn im November
vergangenen Jahres ausgezahlt hat.“ beschreibt Markus seine Sicht des Rennens, das er in einer Zeit von 7 Stunden
und 28 Minuten auf dem 13. Gesamtrang beendete, was den 8. Platz in der Altersklassenwertung bedeutet.
Sebastian, der vor der Hatz auf der „härtesten Einbahnstraße der Welt“ noch nie einen Alpenpass mit dem Rad
erklettert hatte und dessen Radsportlaufbahn sehr jung ist, zeigte mit einer Zeit von 9 Stunden und 42 Minuten,
einem 1178. Platz unter 3942 Finishern und einer Altersklassenplatzierung auf Rang 355. ebenfalls eine äußerst
beeindruckende Leistung.
Mit dieser Vorstellung konnte das Team „Forchheim & Race against Poverty“ bei einer Veranstaltung, die aus der
Radsportszene nicht mehr wegzudenken ist, Akzente setzen und seine Idee „Race against Poverty“ in die Welt des
Radsports tragen.
Detaillierte Informationen zum Ötztaler Radmarathon, Ergebnisse und Bilder sind auf den Seiten des Veranstalters
abrufbar, das ZDF sendete in „Sport aus aller Welt“ einen Kurzbeitrag, ORF Sport Plus wird am 10. September um
22:00 Uhr einen umfangreichen Bericht zum Rennen ausstrahlen, ebenso ServusTV mit seiner eigenen
Dokumentation "Die Sportdokumentation‐Ötztaler Radmarathon ‐ Höllentour zum Timmelsjoch" am 15. September
um 19:15 Uhr, bereits jetzt ist ein Feature von Sölden.TV verfügbar.
Nicht nur im österreichischen Sölden, auch bei Lizenzwettkämpfen in Deutschland fuhr das Team „Race against
Poverty – Radfahrerkirche Hörden“ in den vergangenen Wochen erstklassige Erfolge ein.
So belegte Markus beim Rundstreckenrennen in Wörth‐Dierbach nach der Flucht in einer fünfköpfigen
Verfolgergruppe einen starken achten Rang, vor ihm lediglich vier Profis des Teams „Atlas Personal“, zwei Fahrer des
Teams „KED‐Bianchi Berlin“ sowie der Sieger Florian Völk (MLP‐Radteam). Andreas enteilte in Mutterstadt dem
Fahrerfeld in einer siebköpfigen Spitzengruppe, die einen Rundengewinn erzielte, und erkämpfte den fünften Platz
bei einem insgesamt ebenfalls hochkarätig besetzten Rennen. Rang 8 für Andreas, Platz 4 für Steffen, so die
Ausbeute beim Renntag „Rund um die Rennwiese“ in Zweibrücken, die Niederschlag auf der Ergebnisseite des Bund
Deutscher Radfahrer findet. Dort werden dem Team inzwischen insgesamt 20 Platzierungen unter den besten 15
Fahrern bei lizenzierten Wettkämpfen zugerechnet.
Mit diesem beachtlichen – und für das Team überaus erfolgreichen – Verlauf der bisherigen Saison 2010 gehen die
Sportler in den letzten Monat des Radsportjahres, das seinen offiziellen Abschluss am 1. Oktober im Rahmen des
„Abradelns“ mit ZDF‐Tour de France‐Kommentator Florian Nass findet.
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