Dittus Bahn Cup Singen/Sparkassen-Nachwuchs-Cup
Schiggendorf/Oberhausen/DM MTB Kirchzarten/DM Biberach
Bereits am vergangenen Donnerstag starteten beim Dittus Bahn Cup zwei unserer Fahrer in ein
rennintensives Wochenende. Aufgrund der bevorstehenden DM waren leider nur wenig Sportler bei
der Veranstaltung. Der VC Singen wurde durch Hendrik Stelling in der Nachwuchsklasse und seinen
Bruder Niklas in der Eliteklasse vertreten. Beide Klassen absolvierten ein Ausscheidungsrennen, ein
Rundenrekordfahren, ein Punkterennen und abschließend ein Handicap-Rennen. Hendrik Stelling
sicherte sich durchweg den zweiten Platz und somit auch den zweiten Platz im Tagesklassement.
Niklas Stelling gelang erst in der letzten Disziplin ein Sieg wodurch er seinen dritten Platz in der
Gesamtwertung erhielt.

Am Sonntag trafen sich die Einsteiger mit den Eltern und Trainern in Schiggendorf/Baitenhausen zum
Volksradfahren innerhalb des Sparkassen-Nachwuchs-Cup. Hochmotiviert gingen alle auch die
jüngste Teilnehmerin Nora-Li Böttcher- wofür sie abschließend auch geehrt wurde- auf die 30km
Strecke. Unterwegs war genügend Zeit um am Wildgehege eine kurze Rast einzulegen und mit
befreundeten Fahrern zu sprechen. Leider stürzten zwei Fahrer. Sie konnten aber die Runde
beenden. An dieser Stelle gute Besserung an Linus Schmid und Marlene Stelling. Holger Böttcher
freute sich am Ende den Pokal für die größte teilnehmende Gruppe des Bezirks mit Emily Schlums in
Empfang nehmen zu dürfen. Wir sind superstolz auf jeden einzelnen Fahrer! Weiter so! Danke auch
an die begleitenden und betreuenden Trainer Holger Böttcher und Stefan Schmid.

Ron Niestroj und Niklas Stelling gingen in Oberhausen an den Start. Ron Niestroj konnte sich in einem
starken Rennen mit den Senioren den zweiten Platz in der U19m sichern. Niklas Stelling erreichte im
40 Mann großen Fahrerfeld den tollen 16. Rang. Schön ist es zu sehen, daß sich die „alten Hasen“
inzwischen gegenseitig „betreuen“ und unterstützen am Radrennen.

Zeitgleich fand in Kirchzarten die Deutsche Meisterschaft MTB statt. Janine Schneider ging bei den
Frauen für den VC Singen an den Start. Sie fand laut eigener Aussage nicht in ihre gewünschte Form
während des Rennens. Aufgrund der starken Unterstützung ihrer Anhänger kämpfte sie sich aber
noch auf einen hervorragenden achten Platz. Auch André Eberhardt-Fonseca konnte sich bei dem
Ausflug ins Gelände mit seinem Team Belle Stahlbau einen guten 48. Platz erfahren. Herzlichen
Glückwunsch an alle Teilnehmer!
Die Deutsche Meisterschaft Einer Straße Nachwuchs fand dieses Jahr in Biberach statt. Die Fahrer
Paul Wissert (U17m), Victoria Stelling (U19w) und Jan Münzer(U19m) reisten mit Trainer Alexander
Stelling bereits am Samstag Nachmittag an, um die Strecke am Tag zuvor besichtigen zu können.
Trotz vieler Höhenmeter waren aber alle optimistisch gestimmt für den kommenden Tag. Die beiden
Jungs starteten bereits morgens um 9.00 Uhr. Bei den großen Feldern - 140 und 120 Starter- machte
sich dann vor dem Start bei unseren beiden Sportlern doch etwas Nervosität breit. Jan Münzer
konnte die erste Runde gut im Feld mithalten. Leider wurde er bereits in der zweiten Runde von
starken Krämpfen geplagt, sodass er das Rennen nach vier Runden vorzeitig beendete. Paul Wissert
wurde nach drei seiner vier zu absolvierenden Runden leider aus dem Rennen genommen. Auch er
hatte sich in einem sehr starken Fahrerfeld zu behaupten versucht . Mit diesen Erfahrungen werden
die nächsten Rennen wieder besser laufen. Um 11.35 Uhr ging dann Victoria Stelling in der
Juniorinnenklasse an den Start. Gleich zu Beginn setzten sich vier Fahrerinnen ab. Aber Victoria
konnte sich im Verfolgerfeld festbeißen. Im Laufe der zweiten 18 km Runde musste sie dann aber die
anderen Fahrerinnen ziehen lassen. Sie fiel in die nächste Gruppe zurück und konnte sich dort im
Zielsprint nach rund 75 km -auch durch die anfeuernden Vereinskollegen- sehr gut halten, sodass sie
ganz knapp an einer TopTen Platzierung vorbeischrammte. Sie erreichte den elften Rang. Herzlichen
Glückwunsch!

Wieder einmal ging ein ereignisreiches Radsport-Wochenende des VC Singen gut zu Ende. Es ist
schön zu beobachten, wie ihr alle kämpft und euch einsetzt für tolle Ergebnisse, für ein gemeinsames
Ziel und für tolle Erlebnisse! Macht weiter so!!!

