Die
schöne
Klavikula,
in
sie
sollte
man
sich
nicht
verlieben.
Da jeder aber weiß, dass sie ziemlich hässlich werden kann, wundert es immer wieder, dass
sie es schafft, neue Freunde zu finden!?

Aber mal von vorne! Das einzige Rennen der Ginner Hobby Trophy, welches in einer Stadt
ausgetragen wird, noch dazu eine Bezirkshauptstadt, fand auf neuer Strecke statt. Der
Veranstalter MIC Scheibbs meinte, dass es den Sportlern im Vorjahr, bei der ersten
Austragung, zu einfach war. Ein Motorsportverein kann das wohl schon sagen ☺
Was ist einfach? Fragen wir mal Usain Bolt, ob es einfach ist, 200m Vollgas zu sprinten? Viele
werden die Antwort kennen! Die neue Strecke in Scheibbs war sicher schwieriger als das Jahr,
zuvor. Matschig, dreckig, tief, mit coolen Trails und Fahrten inmitten der Stadt. Es fehlte nicht
an ordentlichen Anstiegen. Eine Strecke, die es auf 20km sowie 40km in sich hatte. Das
DTR Team der Naturfreunde Frankenfels sowie ARBÖ RC Purgstall waren natürlich zahlreich
vertreten. Dass man sich hier auch den Sieg vor Augen führte, war nicht vermessen zu sagen.
Simon Schagerl und Christian Seidl standen ganz oben auf dem Papier. Einer der Beiden,
Christian, zeigt dies auch später in der Endabrechnung. Der Andere, Simon, er hatte sich leider
vor dem Ziel verliebt. Diese blöde Klavikula, dachte er sich später! Aber gut, der Schmerz heilt
alle Wunden, schrieb er und meinte: „das wird schon wieder“. Nur an was hat er eigentlich
gedacht, als er dort vom Rad stieg und auf den Abholdienst mit rotem Kreuz wartete? Wir
vermuten es! Nämlich an einen bravourösen Sieg in Scheibbs! Kein Start/Ziel Sieg, aber
doch sehr überlegen. Rund 10 km vor dem Ziel, mit rund 5min Vorsprung, da kann man wohl
sagen: „du bist der wahre Sieger in Scheibbs Simon“. Eine andere wahre Siegerin war Martina
Kugler, der Sieg auf der Light Strecke führte über sie.

Der nächste Event der Ginner Hobby Trophy, wird wieder auf der Straße ausgetragen! Die Int.
Erlauftaler Radsporttage locken zum fast 50. Mal mit einem traditionellen Radsportevent in
Purgstall/Erlauf. Fahrer aus ganz Österreich, darunter die Profis der heimischen Radelite,
werden an drei Tagen vom 21.- 23. Juli vertreten sein.

Die Kids waren auch dabei!
Das erste Rennen zum Kids Cup 2017 war eine
tolle Sache mit lässiger Strecke durch die Stadt.
Es folgen weitere Rennen:
24. Juni Purgstall, Fa. ÖKOFEN
08. Juli Waidhofen/Ybbs, Alpenstadion
21.Juli Purgstall, Start Ziel Volksbank
Nähere Infos auch hier im Link:
http://www.rcpurgstall.at/kids-cup-2017/

