
1000 Siege sind nicht genug 

Andere seines Alters sammeln Briefmarken, Schmetterlinge - oder auch Kaffeehäferln mit 

sinniger Inschrift. Der 58jährige Manfred Nepp aus Krefeld sammelt Siege im Radsport. 1000 

waren es bis vor einigen Wochen in Belgien, 1002 wurden es in Deutschlandsberg beim 

Paarzeitfahren der Welt-Radsportwoche. Nepp gehört zu den seltenen erfolgreichen 

Amateuren, die ihre Karriere nicht beenden, sondern nach der Elite- sofort in der Senioren-

Klasse (heute sind es die Masters)  weiterfahren. 

Bei 400 Siegen war er als Amateur und Fahrer des Deutschen Rad-Nationalteams angelangt, 

doch da der Spaß am Radfahren eher größer wurde, versuchte er sich als 45jähriger 

gemeinsam mit seinem um 23 Jahre jüngeren Sohn, der für das Profi-Team Leonardo Cous 

fährt, bei den Six-Days und beim Mannschafts-Zeitfahren, trug sich - auch gegen starke A-

Fahrer - weiter in die Siegerlisten ein. Bei den Senioren hamsterte er Tietel rund um die Welt, 

gewann die Australien-Rundfahrt ebenso wie die Tour de Var, die Senioren-Rundfahrt in 

Südafrika und schließlich das Zeitfahren der Senioren-WM 1998 in Mexico. 

Nach Deutschlandsberg kommt Nepp seit fünf Jahren - und er ist entschlossen, noch sehr viel 

länger herzukommen, um weitere Siege einzufahren. Wer seinen Begleiter sieht, der glaubt 

es: Der weißhaarige Mann mit den lebhaften Augen ist ehemaliger Boxer und er ist Nepps 

Vater. Sein Alter? 94 Jahre. 

   



FIS-RSC Deutschlandsberg 

 

Der Ölspur-Radmarathon in Deutschlandsberg: 

Ein großartiger Abschluss der Radsportwoche 

 

An die 600 "Nummernträger" und fast noch einmal so viele, die aus Spaß an der Hetz ein 

längeres oder kürzeres Stück des Ölspur- Radmarathons in Deutschlandsberg mitfuhren, denn 

das kühle aber sonnige Wetter war geradezu eine Einladung zum Radfahren: So wurde dieser 

Marathon am Sonntag der großartige Abschluss der erfolgreichsten Welt-Radsportwoche, die 

bisher in der Schilcherheimat abgehalten worden ist. 

Bestimmt wurde diese Radsportwoche von zwei international beachteten Großereignissen: 

Der Europameisterschaft für Senioren – EM-Masters – zum Beginn und der 3. Interreg 

Dreiländer-Damenrundfahrt am Ende. 

Dazwischen lag die traditionelle Welt-Radsportwoche mit Teilnehmerrekorden beim 

Paarzeitfahren und beim Zeitfahren in Stainz, das ja auch offizielle österreichische 

Meisterschaft für Behinderten- und Masters-Kategorien gewesen ist . Dazu kamen riesige 

Teilnehmerfelder bei den Straßen- und Bergrennen. 

Die Rekord-EM 

Gerhard Krois, Chef des Organisationskommitees, hat daher allen Grund sich zu freuen: 

"Man sollte sich zwar nie ganz zufrieden geben, aber heuer haben wir zumindest Grund, stolz 

auf das zu sein, was wir mit dieser Welt-Radsportwoche, mit EM-Masters und Damen-Tour 

erreichen konnten. Es waren noch nie soviele Teilnehmer bei einer Senioren-

Europameisterschaft am Start, seit es diesen Bewerb gibt und die Reaktionen unser neuen 

Gäste waren durchwegs positiv. Jetzt heißt es für unsere Gastronomie nur dranzubleiben, um 

aus diesen Besuchern Dauergäste zu machen." 

Auch Bürgermeister Ing. Hubert Zingler, dessen Entscheidung es ermöglicht hat, die 

European Masters, sozusagen als "Probelauf" drei Jahre hintereinander auszurichten, beurteilt 

das Großereignis positiv:"Ich habe zwar noch keine statistischen Daten und kenne die 

Abrechnungen nicht; was ich aber gesehen habe, das waren ausser den Sportlern auch die 

vielen Radwanderer in unserer Schilcherheimat. Das ist die Schicht, die wir ansprechen 

wollen, denn sie sind zwar sichtlich Begleiterinnen und Begleiter von Radsportlern, aber als 

Touristen kommen sie, wenn sie entsprechend umworben werden, auch außerhalb dieses 

Events zu uns, weil Radfahren eben von März bis Oktober/November Saison hat." 

Zusammenarbeit mit Slowenien 

Auch Ing. Zingler ist davon überzeugt, das die EM-Masters eine Aufwertung der Welt-

Radsportwoche darstellt und er freut sich besonders über das große Medieninteresse, welches 

in diesem Jahr die Interreg Dreiländer-Damenrundfahrt gefunden hat: "Dabei können und 

müssen wir an unsere slowenischen Nachbarn auch Know-How weitergeben, denn die 

Erfahrung, welche wir in 14 Jahren gesammelt haben, die fehlt ihnen natürlich noch. Wenn 

wir mit ihnen zusammen den Mur-Drau-Radweg erschließen und bewerben, dann haben wir 



eine Attraktion, die sich hinter dem berühmten Donau-Radweg nicht zu verstecken braucht. 

Natürlich muß dann aber alles europäischen Standard haben." 

Hermann Zatyko, der geistige Vater dieses Interreg-Projektes hatte am Sonntag allen Grund 

erleichtert aufzuatmen: 150 Pässe aus 10 Nationen hatte er fünf Tour-Tage lang verwahren, an 

den Grenzen mit dem Zoll abzugleichen und bei Bedarf wieder auszufolgen gehabt. Und 

dabei gab es so "Feinheiten", wie die Tatsache, daß Tatjana Stiajkina, die Siegerin von 1997, 

in ihrem neuen, gültigen Paß zwer das EU-Visum, in ihrem alten aber ein noch drei Jahre 

gültiges Visum für Slowenien hatte – nur der Paß war nicht mehr gültig… 

So kam es, daß hohe Beamte in Lubljana schon zur frühen Morgenstunde Entscheidungen zu 

treffen hatten, die eher ungewöhnlich sind. Aber die Dreiländer-Tour lief programmgemäß 

weiter. 

Die deutliche Ölspur 

Dem Ruf zum Ölspur-Radmarathon – bisher hatte er ja Nationen-Radmarathon geheißen – 

folgten heuer mehr Fahrer als jemals vorher. Was erstens mit dem günstigen Wetter zu tun 

hatte, aber wohl auch zeigt, daß man (trotz des Titels) eine "griffige" Bezeichnung gefunden 

hat. Zwar wurde im "kleinen"  (65 km) wie auch im 160 Kilometer langen Marathon an der 

Spitze heftig gekämpft, doch sehr viele Teilnehmer,vor allem auf dem kürzeren Rundkurs, 

ließen erkennen, daß sie eine derartige Strecke einfach aus Spaß an der Bewegung und Freude 

an der wunderschönen weststeirischen Natur in Angriff nehmen. So konnte man auch 

Augenzeuge werden, wie durchaus nicht gehetzte "Marathonisten" von Bäuerinnen am 

Straßenrand preiswerte Eierschwammerln kauften.  

Zum Abschluss bei Siegesfeier von Dreiländer-Tour und Preisverlosung für den Radmarathon 

im herrlichen Park der Koralmhalle gab es jedenfalls rundum zufriedene Gesichter. Als 

Bürgermeister Ing Zingler den hunderten Gästen zurief, er hoffe, sie haben sich in 

Deutchlandsberg wohlgefühlt und würden daher im nächsten Jahr wiederkommen, gab es 

herzlichen Applaus – was wohl als gutes Zeichen für die Welt-Radsportwoche 2000 gewertet 

werden kann. Es soll – das Jahr verpflichtet – zumindest eine Jahrhundert-Veranstaltung 

werden.  



 

FIS-RSC Deutschlandsberg 

 

Bitte an die Sportredaktion weiterleiten. 

Dks. 

 

Deutschlandsberg: Alle jagen Kupfernagel 

In Deutschlandsberg begann heute, Dienstag die Dreiländer-Damenradrundfahrt mit einem 

Zeitfahren über sechs Kilometer als Prolog. Für die 77 Teilnehmerinnen gab es nur ein Motto: 

Jagt die Nr. 1. Die Vorjahrssiegerin und Weltranglistenerste trägt diese Startnummer und will 

sie auch zur Ziffer ihrer Placierung nach 531 Kilometern und fünf Etappen machen. 

Das Teilnehmerinenfeld liest sich auch heuer wieder wie ein Who's Who des 

Damenradsports: Im "Dream Team" aus Italien führt die Weltranglistenvierte und Siegerin 

von Mailand – San Remo, Sara Felloni. Sie wird unterstützt von der regierenden 

Olympiasiegerin aus Atlanta, Zulfia Zabirowa und der Russischen Straßenmeisterin Gulnara 

Ivanova. Das Australische Team wird angeführt von Liz Tadich, Zweite bei der Straßen-WM 

in San Sebastian. Das Slowakische Nationalteam ist wieder mit Lenka Ilavska, der Tour-

Siegerin von 1996 und ehemaligen Weltranglistendritten  gekommen, die sich auf ihr Studium 

konzentriert hat und deshalb zurückgefallen ist. 

Während das heutige Zeitfahren wohl noch keinen Einfluss auf den Gesamtsieg, wohl aber 

auf die Reihung bei Zeit-Gleichheit haben wird – dann zieht man die Hunderdstelsekunden 

aus dem Zeitfahren heran, ist die morgige Etappe von Deutschlandsberg nach St. Stefan ob 

Stainz bisher immer schon "Königinnenetappe gewesen, obwohl sie nur 77 Kilometer lang ist. 

Die Siegerin bei der enorm kräfteraubenden Bergankunft war auch die spätere 

Gesamtsiegerin.  

Die zweite Etappe am Donnerstag führt von Eibiswald über den Radlpass nach Slowenien 

und endet nach 114 km in Radlje. 

Das Ergebnis des Zeitfahrens können wir ab etwa 20 Uhr übermitteln, da die letzte 

Teilnehmerin erst um 19:02 Uhr startet. 

 

 

  



FIS-RSC Deutschlandsberg 

 

Bitte an die Sportredaktion weiterleiten. 

 

 

Die Damen-Tour bleibt spannend 

Auch nach der zweiten Etappe der Interreg-Damenrundfahrt ist noch keine Entscheidung über 

den Gesamtsieg gefallen. Zwar holte sich Hanka Kupfernagel auch in Radlje ob Dravi 

hauchdünn denn Etappensieg, doch Zinaida Stahurskaya, ihre schärfste Konkurrentin vom 

italienischen Dream-Team kam in Etappe und Gesamtwertung auf Platz 2. Die 

Weltranglistenerste darf sich also auch auf der morgigen 3. Etappe von Radlje über 107 km 

nach Wolfsberg in Kärnten keine Unaufmerksamkeit leisten, sonst ist sie ihr weißes Merkur-

Führungstrikot los.  

Sehr gut hielt sich die österreichischen Nationalteam-Fahrerin Ulli Baumgartner. Sie kam mit 

dem Hauptfeld ins Ziel und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 9. Ihr machen 

die Strapazen bisher nichts aus:"Ich hab schon noch was drauf," sagte sie gestern völlig frisch 

nach dem Zielsprint in Radlje. Einige andere österreichische Fahrerinnen mußten gestern aber 

einsehen, daß derart schwere Mehretappen-Rennen noch nichts für sie sind. Sie kamen mit 

fünf und mehr Minuten Rückstand ins Ziel. Christine Haas vom Nationalteam ist denn auch 

Letzte im Gesamtklassement. 

Zinaida Stahurskaya, die derzeit schärfte Rivalin von Kupfernagl ist heuer in bestechender 

Form. Sie hat bereits 8 Einzelrennen gewonnen und rechnet sich immer noch Chancen auf 

den Tour-Sieg aus, weil ihr "Dream-Team", dessen "Kapitän" eigentlich Sara Felloni, die 

Weltranglistenvierte sein sollte, sie sehr gut unterstützt, auch noch den 3. und 7. Platz im 

Gesamtklassement belegt. 

 

AVISO! 

Die Mannschaftswertung erhalten Sie sofort nach Einlangen 

Die Ergebnisse kommen morgen aus Wolfsberg etwas später, weil die Etappe erst nach 14 

Uhr endet. Die Übertragung direkt aus Radlje war heute leider nicht möglich. 

Dks. 

A.H. 



Dreiländer-Damenrundfahrt: 

Kupfernagel siegte unter Schmerzen 

Hinkend aber glücklich beendete Hanka Kupfernagel gestern in Deutschlandsberg mit einem 

Vorsprung von einer Minute auf Zinaida Stahurskaya die 3. Interreg-Dreiländer-Rundfahrt für 

Damen als Siegerin. Die Etappe gewann eine überglückliche Mandy Hampel vom Deutschen 

Euregio-Team. 

Mit Kupfernagel, der Weltranglistenersten, hat die stärkste Fahrerin im Feld verdient 

gewonnen, doch sie erkaufte sich diesen Sieg mit starken Schmerzen im rechten Bein, das sie 

sich bei einem Sturz auf der Etappe nach Wolfsberg in Kärnten verletzt hatte. Auf der Etappe 

von Wolfsberg nach Maribor wollte sie wegen dieser Schmerzen schon aufgeben, doch ihr 

Ehemann und Betreuer konnte sie noch einmal motivieren. Zu ihrem Glück stürzte auf dieser 

Etappe auch Stahurskaya, verletzte sich am rechten Bein und am Ellbogen, konnte ihre 

körperliche Überlegenheit nicht mehr ausspielen. 

So rochen denn auf der letzten Etappe von Maribor nach Deutschlandberg gestern einige 

Fahrerinnen gleichsam Blut: Mandy Hampel, Linda Visentin und Sandra Missbach rissen aus 

und bei Schwanberg war ein zwei-Minuten-Vorsprung erreicht. Damit war Mißbach 

theoretisch schon Gesamtsiegerin. Dann aber reagierte das Feld, angeführt von den beiden 

Rivalinnen Stahurskaya und Kupfernagel, kam bis auf elf Sekunden an das Spitzentrio heran 

und so blieb alles beim Alten. 

Die Österreicherinnen hielten wieder gut mit. Wäre nicht Baumgartners Defekt-Pech am 

Griffen eingetreten, könnten wir uns sogar über einen Platz unter den ersten Zehn freuen. So 

wurde Andrea Graus als 14. beste Österreicherin und Ulli Baumgartner landete auf Rang 22. 

Die Team-Wertung war eine klare Sache für das italienische "Dream Team", bestehend aus 

zwei Italienerinnen und vier "Gastarbeiterinnen" aus der ehemaligen Sowjetunion. Mit einem 

zweiten und dritten Rang in der Gesamtwertung, "räumte" das Team auch bei den Preisen 

ordentlich ab. Insgesamt wurden ja 110.0000 Schilling an Preisgeldern ausgeschüttet. Auch 

im Team-Bewerb hielten sich die Österreicherinnen mit einem 5. Rang noch vor dem 

Slowakischen, dem Greenery Hawk- Team Kupfernagels und dem tschechischen 

Nationalteam, sowie fünf weiteren Mannschaften ganz ausgezeichnet.  

Die Siegerehrung im Park der Koralmhalle sah traditionsgemäß Bürgermeister Ing. Hubert 

Zingler und den Merkur-Generaldirektor Reimelt vom Hauptsponsor als erste Gratulanten. 

Bedingt durch den Radmarathon fand diese Siegesfeier vor einer sehr eindrucksvollen 

Zuschauerkulisse statt. 

Die Ergebnisse: 



A. Hirschler 

Für WR und NZ  

 

Die Masters-EM war ein großer Erfolg 

 

Die European Masters am vergangenen Wochenende in Deutschlandsberg waren ein toller 

Erfolg. 438 Radsportlerinen und Radsportler ab 30 hatten genannt, allein 86 Köpfe zählte das 

italienische Aufgebot. Daß da die Österreicher bei den Damen und den Herren je zwei 

Medaillen gewinnen konnten, ist ein kleines Wunder. Den größten Erfolg erreichte Werner 

Pinczker mit einer Silbermedaille bei den Masters 2 (ab 35), für Irene Stopper (Ladies 3), 

Elfriede Fischer (Ladies 1) und Josef Schalk (Masters 5) gab es Bronce. Anerkennung 

verdient aber auch Bernd Wippel für seinen hervorragenden 4. Platz bei den Masters 1 hinter 

drei Italienern. Und Gold verdient jedenfalls das Organisationsteam um Gerhard Krois, denn 

es gab keinerlei Pannen, wohl aber stimmungsvolle Eröffnungs- und Siegesfeiern im 

Rathauspark. 

"Wir sehen in den European Masters eine zusätzliche Chance für den Radsport und ebenso für 

unseren Fremdenverkehr," meint Gerhard Krois. "Immerhin haben wir heuer schon einen 

Teilnehmerrekord für alle bisher durchgeführten fünf EM–Masters erreicht." 

Deutschlandsberg hat von der Europäischen Radsportunion die Masters für drei Jahre 

zugesprochen bekommen und eine Option für die ständige Ausrichtung dieser internationalen 

Bewerbe erhalten, an denen alle Radsportlerinnen und Radsportler ab 30 Teilnehmen können.  

"Wir werden in den nächsten beiden Jahren sehen, was wir durch intensive Werbung, eine 

möglichst perfekte Organisation und die gute Betreuung der Teilnehmer erreichen können," 

mein Krois. "Eines ist sicher: Die EM passt ganz ausgezeichnet in unsere Welt-

Radsportwoche. Sie ist der sportliche Höhepunkt am Beginn. Mit der internationalen Damen-

Rundfahrt steht dann ein weiterer absoluter Höhepunkt am Ende. Bei der Dreiländer-Damen-

Tour haben wir erfahren, daß kontinuierliche Arbeit ihre Früchte trägt. Wir haben jetzt die 

einzige Mehretappen-Damen-Rundfahrt in Österreich, sind von Größe und Bedeutung her 

Dritte in Europa hinter den Rundfahrten von Frankreich und Italien. Nun werden wir eben 

sehen, ob wir die Masters-EM ebenfalls zu einer echten Spitzenveranstaltung in Europa 

machen können." 

Jedenfalls bot schon die Masters-EM in diesem Jahr eine große Chance für den 

Fremdenverkehr: Niemals vorher waren soviele Italiener, Dänen und Schweden zu einer 

Radsportveranstaltung nach Deutschlandsberg gekommen. Sie zu Gästen zu machen, die auch 

wiederkommen, muß nun das ehrgeizige Ziel der Gastronomie sein, meint Krois. 

Die Organisation hat jedenfalls ihren Teil geleistet, denn es gab nur Lob von den Teilnehmern 

und auch Heinz Kleeb, der die Meisterschaften als Internationaler UCI-Kommissar 

überwachte, fand viele Worte der Anerkennung. Der Deutsche war auch von der 

Eröffnungsfeier und den Siegerehrungen im Rathauspark sehr beeindruckt und meinte, daß 

dieser Rahmen jeder Weltmeisterschaft würdig wäre.  



Der Aufwand für diesen festlichen Rahmen war denn auch groß: Mäderln und Buben in 

Trachten, die Mäderln mit Blumenkränzen im Haar, trugen die Europameisterschafts-

Medaillen auf Samtkissen herein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation 

waren stilvoll in Trachten gekleidet,  die Volkstanzgruppe St. Martin i.S vermittelte mit 

Reifen- und Bandltanz zur Eröffnung das entsprechende Schilcherheimat-Feeling. Der 

prächtige Blumenschmuck des Rathausparks, der deutlich macht, warum Deutschlandsberg 

heuer die schönste Blumenstadt der Steiermark geworden ist, war ein weiteres Glanzlicht. 

Noch eine Tatsache unterstreicht die gute Organisation des Rennens und die Absicherung der 

Strecke: Es gab zwar einige Stürze durch Rempeleien im Pulk oder Reifendefekte aber 

keinerlei schwere Verletzungen und auch keine Zwischenfälle mit anderen 

Verkehrsteilnehmern. 

So besteht also aller Anlass, den European Masters 2000 mit Zuversicht entgegenzusehen, 

meint Gerhard Krois.      



A. Hirschler 

Für das Mitteilungsblatt 

 

Die Rad-EM verspricht viel 

Die European Masters, das ist die Rad-Europameisterschaft für Sportlerinnen und Sportler ab 

30, vom vergangenen Wochenende war vielversprechend für die Zukunft. Deutschlandsberg 

hat diesen Bewerb ja für drei Jahre – mit einer Option auf Verlängerung – zugesprochen 

bekommen. 408 Nennungen bei den Männern und 30 bei den Frauen waren das beste 

Ergebnis aller bisher ausgetragenen Masters-EM. Bei konsequenter Förderung dieses 

Bewerbes sollte ein ähnlicher Erfolg auch im nächsten Jahr zu erreichen sein. Einen 

Teilnehmerrekord gab es auch beim ARBÖ-"Familientag" anlässlich der Paar-Bewerbe am 

Beginn der Welt-Radsportwoche am Sonntag. 

"Es war weder bei den Siegerehrungen noch in den Gasthäusern und Geschäften zu 

überhören," gibt Bürgermeister Ing. Hubert Zingler seine Eindrücke wider:"Die Italiener 

stellten das stärkste Kontingent. Das ist eindeutig durch die EM eingetreten, denn trotz aller 

Bemühungen schafften wir es in den vergangenen Jahren nur Kleingruppen aus Italien zur 

Radsportwoche zu bringen." 

In Zahlen ausgedrückt: Mit 86 gemeldeten Sportlerinen und Sportlern war das italienische 

Aufgebot das mit Abstand größte. Was auch darauf zurückzuführen ist, daß der italienische 

Radsportverband nach Ausscheidungsrennen im Land offizielle Teams mit Betreuerbussen 

entsendet. 

"Wir haben da also neue Gäste in die Stadt gebracht," sagt der Bürgermeister. "Ich kann nur 

hoffen, es hat ihnen so gut gefallen, daß sie auch wiederkommen, denn das ist ja unser Ziel 

mit der EM-Masters. Was die Organisation anlangt, ist sicher das Bestmögliche geschehen, 

wofür ich allen Mitarbeitern herzlich danke. Einfach großartig habe ich – genau wie die 

zahlreichen Gäste – unsere Deutschlandsberger Kinder bei der Eröffnungsfeier und bei den 

Medaillenübergaben gefunden. Ihre Unbekümmertheit, die herzigen Trachten, die 

Blumenkränze im Haar der Mädchen: das alles hat Beifallsstürme ausgelöst und war sicher 

beste Werbung für unsere Stadt. Wieder einmal bildete der Rathauspark mit Brunnen und 

Musikpavillon einen viel bewunderten Rahmen für die Feiern. " 

Eine gute Werbung war es sicher auch, daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Organisation für die Festakte einheitlich in hübsche Trachtenmode eingekleidet wurden. 

Für die Organisation zuständig war,  wie auch in der Vergangenheit, Gerhard Krois: "Eine 

Europameisterschaft mit Internationalen Kommissaren, Topingkontrollen und Protokollen 

über jeden Zwischenfall verlangt natürlich mehr Konzentration und Einatz als die Rennen 

unserer Welt-Radsportwoche. Daß wir alles so glatt über die Bühne gebracht haben verdanken 

wir dem Einsatz aller; vom Feuerwehrmann oder der Feuerwehrfrau bei der 

Streckensicherung bis hinauf zur Rennleitung, wo Karl Nadler mit seiner Routine ein 

ruhender Pol ist. Ich glaube, daß wir wirklich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

gleichen fairen Bedingungen schaffen konnten."  



Daß die österreichischen Radsportlerinnen und Radsportler der Masters-Klassen gegenüber 

denen in anderen Nationen im Nachteil sind, daran kann Gerhard Krois leider nichts ändern: 

Vom Österreichischen Radsportverband gibt es keinerlei Unterstützung oder Betreuung. "Die 

vier Medaillen für Österreich, zweimal Bronce durch Irene Stopper und Elfriede Fischer, 

Silber durch Werner Binczker und Bronce durch Josef Schalk, sind ein großartiger Erfolg," 

meint Krois.  

Wenn man sieht, daß die Italiener mit ihren Kindern und Enkerln kommen, dann weiß man 

auch, daß es bei ihnen keine Probleme um zu wenig Nachwuchs geben wird. Die Masters-

Förderung ist daher auch eine Nachwuchspflege, so paradox das klingen mag. Allerdings 

müßte dann eben auch eine konsequente Talentsuche und Nachwuchsförderung betrieben 

werden, wenn das alles greifen soll. 

Tolle Paar-Bewerbe 

Nachwuchsförderung gab es jedenfalls am Sonntag bei den Paar-Bewerben, wo zahlreiche 

Mädchen und Knirpse mit den Eltern erstmals Renn-Atmosphäre erlebten. Mit 492 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde das sehr gute Vorjahresergebnis noch einmal 

deutlich übertroffen. Die Stimmung war prächtig, auch das Wetter spielte mit und der 

blumengeschmückte Hauptplatz – sieht man von den kahlen Fassaden einiger "Bürgerhäuser" 

ab – bildete auch einen schönen Rahmen. Somit zeichnete sich schon am ersten Tag ab, daß 

auch die Welt-Radsportwoche in diesem Jahr die Hoffnungen erfüllen und die 

Nächtigungszahlen kräftig anheben wird.  

Dazu kommt noch, daß auch die Dreiländer Damen-Rundfahrt heuer ausgebaut wurde und 

schon jetzt gutes Echo in den Medien findet.       
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