Rads;pori-Premiere

Prolo g, Sprints, Bergwertungen
l. Niehie & I{ramer-Tour als Erappenfahrt in den Harz - Rüdieer Kühn
rVeißenfelsl\aumburg/ms. In ier
lerqanqen.er. \\:oche t'lrrde Cie . L

-\rehle & li:amer-Tour' iu:- Stl'iilenradam:rteure r,eranstaltet.
Spchs Jla:nscheiten mit Lnsqe;ani I6 1),;csPor'.icrn rus cie:--r

sudlichen Slachsen-Anhali stellten

sich dieser ilerausforderung. Für
das Team -\aumburg. gesponsert

drrrch ..Zrverrad-Eite] \Vtttenbecher'' in \\'erßenfeis. starieten
Kariheinz Be:ger. Rüciiger Kühn
Peier Nützn-rann unci l'Iichaei
Strenzl:e. Ebeniails aus \auncur.-q kam Stejan \\:üriel. der das

Team ..\\-hrle Rock"-Zu'elrai
Riese aus \\-i-'ißenf els ,.'erstarkie.

\\'ie re: c,.:- P:ofrs beganr. i:e
Tour mtt erne:n P:oiog. cias hetßl
rnit einern Einzelzeitfahien uber
'I
1.5 kr:r. Neben den Tourteilnehmern siar:elen am vergangeneIl
Donnerstag in Eetrennier \\rertung

auch t{ounrainbikefahrer- Ruciqe: Kühn err-tes stch mlt selne=

äntten Pial: und nur sechs S.-

,iunden Rucks:and zum Stege:.
\\iinirieci Krers (\Vhite Rock. Li:03
min) ais bester \aumbur3er'. Ar.
Freitag erfolgte der Start zur 1.

Etappe über 90 km von Weißenfeis
nach Kelbra. Aui den ersten -10 kn
qab es bereits mehrere Sortnt- uni

ber.qpramien. deren begehr:e
Wertunqspunkte in Zeltgui-

schnlien f ür die Gesamtetnzei\\'eaiung umqerechnet,'r'urden
\\regen des star-ken Geqen*'indes

biieber Ausreiliver-suche erfoig-

los. so iaß das Felci u'ertqehend geschlossen im Zielort eintrai. Dairer
',"1i:cc urne Dr-Lrchsc:,ntt:sge-

sc:u"rniigl<eit von ;l3 i:m/h errercit. Den Spurt qes'ann Hendr-ik
(N & K,'\ürrberger)
Gor:r'.:e
nach l:lll:l I h vor Riicirqer K'ihn
uni. \\':lir-reti iir-eis. Das Naun'lLl::-:

T(31:l

Absiltrli;

:rL.'1C

a-:; C.eSo::-

cias t'erietzunqsbe-

ir:: gte iusschetcien von Karlhelnz
Be:-:e: n:nn.l-rr-:'l. T:ltz Sla:'.-

hatie lr'lichael
Siienz^e Glück in UnslLick. Nach

nurir:.e:' 13

ernen Siurz kr-Lrz irinte: Querfur"
kornie er cie EtaPPe nlit Schüri-

u:.i,:. tm Haup: ie'C be"nc'n
-in S;ausee Kelbra 'sarieie auf
die lahrer und Betreuer ein reichiiche: \Iittaqstisch mil Nudeln.
un der Kohlah:'irathaushalt aufu

zuiJilen. Das r,.'ar auch dringend
nöilg. aenn am Nachmi:tag sol1te
die zu'eite Etappe

lon

Serga nach

Rribeland 165 km) gefahren rveroer. \ach der ersten Sor:ntorämie
n'urie das Feld durch Cie TemPor-e:scf.i'rjung 3n oe: Sot:ze ausernaniergezoqen und zerflel am
io:lrnien stPii'n -\ns:re'- r: kieinei Gr-uppen. Rüciger Kühn

Michael Strenzke, Peter Nützmann. Karlhernz Berger und FÜdiger Kühn (von
Iinksi bildeten das Team Naumburq - Zwerrad Eite{ Wittenbecher.

aus Naumburg wird Vierter

konnte lange Zert in der Spitzenqruppe mitlahren und beiegte mii
l:1i min Rückstand auf den Sieeer, Patdck \4leniger (White Rock.
j:08:i'i h) Rang vier. Michaei
Strenzke mit Platz sieben (i:.lf)
min Rückstand) und Peter Nlitz-

:renr.:,ls Zehnter r9:58 rnin:lrürck) konnien auf cieser trtaPpe

Bcien in cier Gesamtt'ertung
!u:::ri.:-.en.

\ach eine: erhoisamen Naci:1
;n: .lu-'trClrr:iehrrrs rlb.lp':rur
\\'ä:LelP

SonnabenC Vor::-itt'.:l

"m
der Tour: das
der llohepunki
5-:-a:.r:iehren über 9 kn', r'r:.
Scirreriie aus auj clen Brocke::.
Dazu iraten noch 'l-l Starier an.
Überragenci u'ar hier HenCnk
Gorzrtze. cier die Strecke in 23:18
n-rrn zurücklegte. Rüciiger Kühn

zelgte rviederum seine SieherqriaIL',a'. e:. un d erretchte PIa tz vie: ir..:

i:35 min Rückstand zum

Sieger.

DLe i,nschließende Sorintel3pne

vor. E-end nach E)brngeroce
'? sm) t'urde ton P Wentge: ge-

\l onnen (11:51 min). brachte jedoch kaum Veränderunqen im Gesamikiassement. Die !Iöglichkeil.
C:e Plazierung In de: trlan:.schaftsu-ertung zu verbessern. bot
srch am Sonnabend abenci bern

M-krn-Teamzeitiairren.

Pro

llannsc:iaft konnten bis zu vier

noch im Rennen beiinciltche Fah-

]^er starten. ge\\'ertet rvurden citr:

:r's:cn dr.:. Der Ze11;5slii;
rr'urde Iür' drr Mannscl-.;l:srr"::ung verdr.rlacltt. L-lret';-:,,eht::c
jle3'.P clrb-: das brs uihrr a:.
zu.eiter Steile ireqencie Teai:r
\ierle & Iiramer/\ lrrnbe:ger
,j; -l n:rn: \'or.lr':r. xl:r:.,r::.:.der: Team \\'hrie Ilock (li:=9). ir

I

i.r: CrrsJlli\\'riiil:.1
illCL::
::^:
irl-iu ii
:l:'.:.'..
J .c.::.c-L:::i-t
-:'- l'o::;.
l.i.:n.bu::.:
-t l'
Si:':: .':. .::.i:.
i:.r
.ti: t :rt::
c rl::en PIa*,: i'cr- Iicch..'illr,,'a i'ier-

llenrers (l?:19). Die ierzle Eialle
ier Tor,u- IuiL;'ie arr Sonniae llai:.r l kr:. :';r,r: ;r: 1.5";.--
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Die Gesanlt.,\'eftunq cer lacioLii ge!\-ann P. \\rentge: (-ri'll',e
Rock'?:l-i.39 h) r-or seinen Tea::koiiegen \1'. KieIS (?:16.13iu:c D

\iehle (Niehle & Kramer'l:l9 .lil
Rüiieer Kühn (i.3C..13t 'i'uio.'
\-rc::e:. Dro uer:e:e: ?'.-2.-::r.gen cier: Naumbu:ger: I Sie:a:r
\\:ür:lei (?:38.10). io. I'Lci:aei
Str-enzke (?:-il.o'1 )" Il. Pe:e:
\r::-::rann T. ii. I 9,. \\.är:en,r ;: ..:.
Herink Goizrlze Cas giune Tri"-.ct
-tes Sr:rni:es:er il,rlte te\\::.:.
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Zielankunft der ersten Etappe in Kelbra: Hendrik Gor:itze gewinnt den Spud
Fotos (2): privat
vor Rüdiger Kühn.
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