
Höhenmeterhelden belegen 18. Platz bei der 7. Auflage der 12h MTB WM in Weilheim

Weilheim (pw) – Bei der 7. Auflage der Mountainbike Weltmeisterschaft in Weilheim hielt ein 4-er Männer-Team 
die Fahne der Höhenmeterhelden Murnau hoch.

Nach tagelangen starken Regenfällen im Oberland konnte im oberbayerischen Weilheim am Samstag, den 8. Juni, 
das Rennen zur 12h MTB Weltmeisterschaft durchgeführt werden. Zur Teilnahme hatten sich anfangs zwei Fahrer 
gemeldet, ein 4-er Team konnte nicht gefunden werden. Erst durch aufwändiges Suchen wurde ein weiteres 
Höhenmeterhelden-Mitglied gewonnen. Komplettiert wurde das Team um Boris von Kirschten, Peter Weber und 
Klaus Klein durch den oberfränkischen Top-Fahrer Daniel Erhart vom Team Messingschlager, der noch am Freitag
Abend seine Teilnahme im Helden-Team zusagte.

Erstklassiges Wetter, kein Wölkchen am Himmel, Temperaturen um die 24 Grad und ein nicht zu schwerer Cross 
Country Kurs von ca. 6 km Länge wurden am Samstag dann ab 8 Uhr in Angriff genommen. Humane 116 
Höhenmeter wurden je Umlauf bewältigt. Peter fuhr die Startrunde, im Anschluss folgten Boris, Klaus und Daniel.

Die ersten Runden liefen wie am Schnürchen, bis ein aufgeregter Anruf von der
Strecke kam. Klaus  wurde in einer Single Trail Passage abgedrängt und stürzte 
schwer. Glücklicherweise blieb es nur bei materiellem Schaden, das Vorderrad 
sah nach dem Crash einer Brezel ziemlich ähnlich. Hierdurch kam die geplante 
Teamreihenfolge etwas durcheinander, da jetzt (zeitweise) nur noch zu dritt 
weiter gefahren wurde. Durch Meiks Bikes aus Eschenlohe konnte ein 
Ersatzvorderrad zur Verfügung gestellt werden und das Team war wieder 
vollzählig.

Im Laufe der folgenden Stunden gab es noch einen weiteren technischen 
Defekt, der jedoch rechtzeitig bemerkt werden konnte: an dem Testrad von 
Boris lockerten sich am Hinterrad einige Speichen. Ein engagiertes Nachziehen 
verhinderte einen möglichen schweren Sturz durch das Versagen der 
Carbonfelge.

Mit 39 absolvierten Runden und einer Gesamtzeit von 11:47:09 Stunden erreichte das Team einen respektablen 24.
Gesamtrang. Der Abstand zum Nächstplatzierten „Lumen MTB Racing Team“ betrug gerade mal 21 Sekunden. 
Wäre der Sturz und das technische Gebrechen nicht gewesen, so hätte durchaus ein Rang knapp um die 20. 
Position möglich sein können. Aber „hätte“ und „wäre“ zählt nun mal nicht.

Als absolut hinreißend ist zu sehen, dass der Forchheimer
Daniel Erhart als Gastfahrer für die Helden sich super in das
Team eingefügt hat. Ein sympathischer Racer, der es sich nicht
nehmen ließ, um 19:31 Uhr noch  eine lockere 14:08er
Rundenzeit auf den Trail zu zaubern.

Die Team-Organisation übernahm Inge. Sie sorgte souverän 
dafür, dass jeder Fahrer rechtzeitig auf die Strecke geschickt
und die abgesprochene Reihenfolge eingehalten wurde.
Weiterhin wurden mit Ihren sorgfältig zusammengestellten
Kohlehydratpackungen (= Sandwiches, Milchreis, etc.) die 
geplünderten Speicher der Helden wieder aufgefüllt. Auch Kaffee und Kuchen, Säfte, Gels und Riegel trugen dazu
bei, dass das Team bei Kräften blieb. Somit wurde auch in 2013 ein super Race Day!

Die vollständigen Ergebnislisten sind unter 
http://www.sec-sportevents.com/mtb/weilheim/weilheim/ergebnisse.html einzusehen.

Unser großer Respekt gilt Klaus - er war dann noch am Montag im Krankenhaus. Diagnose: Rippen geprellt und 
eine angebrochen. 
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