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UCI Paracycling Europameisterschaft (Peuerbach)
Silber im Straßenrennen
(Da beide Rennen gleichzeitig die österreichischen Staatsmeisterschaften
2021 waren, auch Doppel-Staatsmeister)
Beim Straßenrennen zur EM 2021 galt es 10Runden a 4,4Kilometer mit je 40Höhenmeter zu
bewältigen. Ein Anstieg hatte bis zu 14% Steigung.
Von Beginn weg war es ein sehr hohes Tempo und so fand ich mich gleich in einer 4 köpfigen
Spitzengruppe wieder.
Wir sind weiter brutal hart gefahren und zu meiner Überraschung konnten Joseph Fritsch (FRA)
und ich uns in Runde 3 von Rafal Wilk (POL) und Fabian Recher (SUI) absetzen.
Das haben wir auch ausgenützt und das Tempo vorne sehr hochgehalten.
Im weiteren Verlauf sind wir voll am Anschlag geblieben und wir haben beide immer wieder
attackiert, aber keiner von uns konnte sich Absetzen. Es war mit 1h12min ein relativ kurzes
Straßen-Rennen aber extrem hart.
So ging es in die letzte Runde. Am letzten Anstieg hat Joseph Fritsch einen Angriff gesetzt,
welcher wirklich sehr beeindruckend war. Nach 20 Meter war mir klar, dass ich keine Antwort
darauf hatte. So bin ich dann die letzten 300 Meter ins Ziel ausgerollt.
Ich hatte einen wirklich guten Tag und bin mit der Leistung und dem Rennen total zufrieden.
Joseph war ganz einfach der Stärker von uns beiden. Hut ab, nun ist ein weiterer „young-gun“ im
Spiel. Er ist erst 23 Jahre alt, macht den Sport aber auch schon 10 Jahre.
In Straßenrennen, Zeitfahren ist noch nicht ganz seines, wird er uns anderen Athleten in Zukunft
das Leben sehr schwer machen.
Ich habe 100% gegeben und war damit absolut zufrieden mit dem Rennen. Wenn jemand besser
ist, dann hat er sich den Sieg einfach verdient, ich habe mich für Joseph wirklich sehr gefreut, da
er es fast nicht glauben konnte.
Es ist total beeindruckend wie sich unsere Sport immer weiterentwickelt, einmal schauen wie
lange und wie oft ich den Ansturm der „Jungen“ noch standhalten kann.
Aber noch ist nicht „alle Tage-Abend“!!!
Im Sprint um Platz3 hat sich dann auch noch das nächste Küken, Fabian Recher (SUI, 22Jahre)
gegen Rafal Wilk (POL) durchgesetzt.
Morgen Montag geht es weiter zum Speedway in Estoril (POR) wo am Freitag und Sonntag die
Paracycling WM 2021 ausgetragen wird.
Ich habe nichts dagegen wenn es mit meinen Platzierungen so weiter geht …
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