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Reinheim Rockets — U19 Rad-Bundesliga startet in
Karbach
Endlich war es so weit: An Christi Himmelfahrt starteten
die Reinheim Rockets in Karbach (Unterfranken) zum
ersten realen IJ19 Bundesliga-Straßenrennen in der
Rennsaison 2021. Seit einem halben Jahr hatten sich die
jugendlichen Radsportler intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Unmittelbar vor dem Rennen war die Anspannung nicht nur bei allen Fahrern entsprechend groß,
sondern auch beim gesamten Betreuerteam.
Am Renntag standen insgesamt 6 Rennen auf dem Programm. Los ging es um 9:00 Uhr morgens mit der
Jugend Ul7, danach die Frauen / Juniorinnen, später die
Schüler U15. Um 13:30 Uhr starteten die Amateure /
Elite und direkt anschließend die Junioren U19 mit den
Reinheim Rockets und als Letztes die Schüler U13. Die
Organisatoren vom Verein „Concordia Karbach" hatten
ein Riesenaufgebot an Polizei, Sanitätsdienst (u.a. mit
Rettungshubschrauber), Feuerwehr und Ordnern auf
die Beine gestellt, um den Rundkurs von 17,3 km abzusperren und zu sichern. Alleine in der U19-Rennklasse
gingen knapp 250 Starter aus 21 deutschen und ausländischen Teams an den Start.
Alle Teilnehmer mussten ein negatives Corona-Testergebnis bestätigen und zum Start und innerorts stets
Maske tragen. Zum Rennen wurde die Maske natürlich
abgesetzt. Schließlich war der Rundkurs in dieser Wettkampfklasse insgesamt 7x zu bewältigen und damit
recht anspruchsvoll. Insgesamt belief sich die Gesamtdistanz auf über 120 km mit mehr als 1000 Höhenmeter.

Startaufstellung

Beim Start in der engen Ortsmitte war das Gedränge der
Fahrer groß, löste sich aber nach den ersten beiden
Runden erkennbar auf. Anfangs waren unsere Jungs
noch im vorderen Drittel des Feldes zu finden. Leider
konnte dieses Level nicht gehalten werden und einige
fuhren das Rennen nicht zu Ende. Technische Probleme
und sogar ein Sturz, der einen Rettungseinsatz der
Sanitäter erforderte, verhinderte ein besseres Abschneiden. Zum Glück ist unserem Fahrer nichts Ernsthaftes
passiert, zur genaueren Abklärung ging's aber erstmal
ins Krankenhaus. In der Mannschaftswertung des ersten
Rennens erreichten die Reinheim Rockets trotz Allem
mit Rang 16 ein für einen Neuling achtbares Ergebnis. In
der Einzelwertung ist leider kein Fahrer in die Punkte
gekommen.

Rennverlauf

Der sportlichen Leitung war vor allem wichtig, mit dem
Rennen in Karbach eine erste Standortbestimmung zu
erhalten und Erfahrung zu sammeln. In der IJ19 Bundesliga Radsport zu betreiben ist mit einer ganz anderen
Intensität sowohl in körperlicher wie auch mentaler Hinsicht verbunden, als es unsere jungen Reinheim Rockets
bisher gewohnt waren. Um die erforderliche Robustheit
und das hohe Niveau dieser Rennklasse zu erreichen,
gilt es weiter mit gezieltem Training und vor allem weiteren Bundesligarennen die nötige Wettkampfpraxis
und -härte zu erlangen. Beim nächsten Straßen-Rennen
Anfang Juni in Gippingen (Schweiz) hat das ganze Team
wieder Gelegenheit dazu. Dazwischen liegt am
kommenden Wochenende noch ein Bahnrad-Wettbewerb in Singen, reglementbedingt allerdings mit nur
zwei Startern je Team.
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