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Blickpunkt Radsport: Cross-Rennen um den NRW-Cup bei der RSG Emsdetten

Start auf der Holper-Piste Meinerts Brook: Hier treten die Fahrer des Elite-Rennens in die Pedalen. Am Ende siegte Gerrit Rosenkranz vor dem Belgier Jens
Teirlinck und Maximilian Höflich. Philipp Ruhmöller von der RSG Emsdetten belegte in diesem Rennen den guten 5. Rang.  EV-Foto: tps

Michael Stenzel aus Nordhorn ist amtierender Deutscher Meister in der Altersklasse „Masters 3“ (Ü 50) und fuhr
beim NRW-Cup-Rennen seinen neunten Sieg im neunten Rennen in dieser Saison heraus.  EV-Foto: tps

Von Christoph Niemeyer

EMSDETTEN. 12 Uhr am Sams-
tag auf der Holper-Piste Mei-
nerts Brook, kurz hinter der
Einmündung zur Schlatwies-
ke. Das Startband fällt, die
Crossradfahrer der Klasse
Masters 3 (Ü 50), Masters 4
(Ü 60) sowie U 17 und die
Frauen treten mit Macht in
die Pedalen. Schon hier
schießt der Fahrer mit dem
weißen-roten Trikot des
Deutschen Meisters nach
vorn, setzt sich auf der lan-
gen Geraden sofort an die
Spitze des Feldes, hat in der
ersten Kurve die strategisch
günstigste Position inne: Mi-
chael Stenzel aus Nordhorn
ist der Star des NRW-Cups
hier in Emsdetten.

Der Mann aus Nordhorn ist
amtierender Deutscher Meis-
ter in der Klasse „Masters 3“,
zudem Vize-Europameister
und WM-Dritter. „Michael
lebt für diesen Sport“, weiß
Uli Epping, Rennwart des
Veranstalters RSG Emsdetten,
dass der 50-Jährige große
Ziele hat. Denn am Wochen-
ende bei der Europameister-
schaft im niederländischen
s’-Hertogenbosch will Stenzel
ganz oben aufs Podest.

Dass er dort auch hier und
heute in Detten landet, daran

lässt er gar keine Zweifel auf-
kommen. „Eine super Stre-
cke, sehr schnell. Großes Lob
an den Veranstalter“, kom-
mentiert Stenzel das Rennen,
das er von Anfang bis Ende
dominiert. Klasse, wie er
durch den Sandkasten auf
dem Pausenhof der Johan-
nesschule pflügt, stets auf der
Ideallinie unterwegs ist. Rou-
tiniert, wie er wenig später
auf der Wiese die Hindernis-
se meistert, vom Rad steigt,
das Velo schultert, im Laufen
die Balken überspringt und
sich wieder in den Sattel
schwingt. All das eine flie-
ßende Bewegung.

Michael Stenzel ist top-fit
und fährt der Konkurrenz
flott aus den Augen. Am En-
de des Rennens (Dauer: 40
Minuten, zudem wird die an-
gebrochene Runde zu Ende
gefahren) hat er fast zwei Mi-
nuten Vorsprung auf den
Zweiten, Günter Reitz vom
SV Rödingen-Höllen.

Der wiederum liefert sich
ein packendes Rennen mit
Lokalmatador Fergus Neher
um Rang zwei und drei. Mal
hat Reitz den Vorderreifen
vorn, mal der RSG-Fahrer.
Am Ende setzt sich Reitz
knapp mit zwölf Sekunden
Vorsprung auf Neher durch,
erobert Rang zwei.

Fergus Neher strahlt trotz-
dem: „Ich bin sehr zufrieden
mit dem 3. Rang, ist es doch
das erste Mal, dass ich hier in
Emsdetten aufs Podest gefah-
ren bin. Ein guter Tag.“ Kon-

kurrent Reitz sei „technisch
ein bisschen besser“ als er,
hadert Neher nicht, sondern
freut sich über Platz drei.
„Klar, die Strecke liegt mir“,
grinst er im Ziel. „Ich habe sie
ja auch selber ein bisschen
mitgebaut.“ Und er hat die-
sen Heimvorteil genutzt. 41
Sekunden beträgt Nehers
Vorsprung auf den Vierten.

Strahlend steht der Ems-
dettener dann auf dem Sie-
gerpodest neben Reitz und
Stenzel, der seinen neunten
Sieg im neunten Rennen des
Jahres bejubelt.
„Eine tolle Veranstaltung

hier“, lobt Stenzel die Arbeit
der vielen Ehrenamtlichen
der RSG. „Ich bin der Mei-
nung, dass man die Veran-

stalter in der Region unter-
stützen muss, dass die Zu-
schauer hier das Trikot des
Deutschen Meisters sehen
sollen.“

Dafür, und ein wenig auch
aus Gründen der Entfernung,
hat er auf den Start am
Deutschland-Cup in Mün-
chen an diesem Wochenende
verzichtet, ist lieber von
Nordhorn nach Emsdetten
gekommen. Und hat es kaum
bereut. „Schade nur, dass we-
nig Zuschauer an der Strecke
waren. Die anderen Rennen
der NRW-Cup-Serie waren
sehr gut besucht, obwohl sie
auch an einem Samstag aus-
getragen wurden“, so Stenzel.

Er fokussiert sich nun auf
die EM am kommenden Wo-
chenende. „Leider wird dort
beim Start nach Ländern auf-
gestellt“, sagt er. „Die Mitfavo-
riten aus Belgien stehen ganz
vorne, Deutschland leider
weiter hinten. Aber am Ende
der 300 Meter langen Start-
geraden haben wir das wie-
der im Griff“, hofft er, dass
das Rennen um den EM-Titel
einen ähnlichen Verlauf
nimmt, wie das NRW-Cup-
Rennen in Detten.
.......................................................

Ein Video und noch mehr
Fotos zu den Crossrennen

finden Sie auf: | ev-online.de
c

Masters 3: Deutscher Meister siegt und ist fit für die EM / Fergus Neher guter Dritter

„Großes Lob an die RSG“

„Es ist das erste
Mal, dass ich in Det-
ten aufs Podest ge-
fahren bin. Ein gu-
ter Tag.“
Fergus Neher, RSG Emsdetten

Lokalmatador Fergus Neher (l.) von der RSG und Günter Reitz (r.) lieferten sich einen heißen Kampf um Platz zwei und drei in der „Masters 3“.

Leon Ahlert von der RSG meistert souverän das Hindernis.  EV-Foto: tps

-cni- EMSDETTEN. Im Schatten
ist es noch empfindlich kühl,
als die beiden jüngsten
Crossfahrer der RSG Emsdet-
ten, Leon Ahlert und Leni
Schulte-Austum, am Sams-
tagmorgen um 11 Uhr im
ersten NRW-Cup-Rennen des
Tages auf die Strecke ge-
schickt werden. Das Dettener
Duo (Jg. 2005/06) steht am

Start zehn Meter vor den nur
fünf „Crossern“ der Jahrgän-
ge 2007/08. Konkurrenz für
Leon und Leni? Gibt‘s nicht.
„Beim letzten Rennen waren
aber elf Fahrer in dieser Al-
tersklasse am Start“, weiß ei-
ne engagierte Zuschauerin,
die ihr Handy gezückt hat,
um den Start festzuhalten.

Leon und Leni geben Voll-
gas, düsen über die Strecke.
Leon gewinnt, ist nach zwei
Runden und 10:24 Minuten
im Ziel. Da macht‘s auch nix,
dass ihm unterwegs „zwei-
mal die Kette abgeflogen“ ist.
Das Malheur repariert er
flink selbst, düst wieder los,
gewinnt das Rennen und be-
hauptet damit seine Führung
im NRW-Cup der Hobby-Kids
in seiner Altersklasse.

Leni, die erstmals ein
Cross-Radrennen in Emsdet-
ten bestreitet, kommt 1:52
Minuten später ins Ziel, ist
folgerichtig Zweite und darf
wenig später gemeinsam mit
Club-Kollege Leon aufs Sie-
gerpodest.
„Der NRW-Cup wurde ins

Leben gerufen, um den
Nachwuchs in unserer Sport-
art zu fördern“, sagt RSG-
Rennwart Uli Epping und hat
hier noch Arbeit vor sich.

Wenige Starter bei den Hobby-Kids

Leon und Leni düsen
konkurrenzlos
aufs Podest

Leni Schulte-Austum von der RSG
kam bei ihrem ersten Cross-Rennen
als Zweite ins Ziel.  EV-Foto: tps

Starker Fünfter in der „Elite“: Philipp
Ruhmöller von der RSG.  Fotos: tps

-cni- EMSDETTEN. In den Rad-
rennen der NRW-Cup-Serie
waren noch weitere Fahrer
der RSG Emsdetten am Start
und erreichten zum Teil re-
spektabele Ergebnisse.

Im abschließenden Rennen
der Elite fuhr Philipp Ruh-
möller von der RSG auf den
sehr guten 5. Rang vor, hatte
im Ziel 2:48 Minuten Rück-
stand auf den Sieger Gerrit
Rosenkranz. Steffen Mihsler
(Foto) landete auf dem guten
7. Rang in der „Elite“, sein
Rückstand
betrug 3:27
Minuten.

André Kem-
per fuhr in
diesem Ren-
nen als 14.
über den Ziel-
strich, kam in
der U 23-Wer-
tung auf Platz
drei. Nick
Döbber von der RSG wurde
am Samstag 18 Jahre alt. Das
Geburtstagskind belegte
Rang 18 in der Gesamtwer-
tung und in der U 23 den 5.
Platz. Döbber verschob übri-
gens seine Geburtstagsparty,
damit er am Sonntag wieder
fit an den Start bei den Ren-
nen des Weser-Cups gehen
konnte. Stefan Ahlert belegte
Rang 14 in der „Masters 2“.

Weitere Resultate: Hobby-
fahrer bis 50 Jahre): 7. Platz
Lars Schmidtke; Hobbys über
50 Jahre: 6. Helmut Ruhmöl-
ler; 8. Heinz Brand. Masters 3:
9. Ralf Eiling; 16. Thomas Ra-
venberg.

Ruhmöller:
Rang fünf
in der Elite


