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Zum Saisonauftakt ging es am ersten Aprilwochenende nach Bad Säckingen zur Sabine Spitz Gold Trophy. 

Wir schlugen am Samstag unsere Zelte direkt neben dem BDR Zelt des U 19 Nationalkaders auf und gingen 

zur Streckenbesichtigung über. Wir fanden eine durchaus anspruchsvolle und konditionell fordernde 

Strecke vor, die bei herrlichem Wetter ihre Tücken aufzeigte. Der Sonntag begann mit dem Rennen der 

U23 Herren und dem Start von Tobias Eise. Aufgrund des gut besetzten Starterfeldes und der im Vergleich 

geringen Anzahl an UCI Punkten musste Tobi im hinteren Mittelfeld starten. Leider lief das Rennen nicht 

wie gewünscht, denn Tobi hatte einen leichten Sturz, in seiner Kette verhakte sich ein Ast und die Beine 

waren nicht locker für ein CC Rennen. Somit fuhr Tobias nicht in die gewünschten UCI Punkteränge und 

beendete auf Platz 32 sein Rennen. 

Im zweiten Rennen des Tages, der UCI Junior Serie Men, gingen mit Moritz Schäb und Noah Jung zwei 

hessische Fahrer an den Start. Da Moritz bereits UCI Punkte hatte, konnte er im Mittelfeld des mit 94 

Fahrern stark besetzten Feld starten. Leider musste Noah, da er keine Punkte hatte, als 92 starten. Dies 

war natürlich ein fast aussichtsloses Unterfangen, doch Noah erwischte einen guten Start und konnte sich 

im Verlauf des Rennens kontinuierlich nach vorne arbeiten. Dies lief bei Moritz leider nicht so erfreulich, 

denn in der Startphase wurde er mehrfach überholt, ging nach der Startloop als 70 in die Rennrunden und 

musste sich somit im Rennverlauf weiter nach vorne arbeiten. Leider reichte es für beide nicht sich in die 

UCI Punkte zu fahren. Dennoch ist es für Noah ein beachtliches Ergebnis von 92 auf Platz 48 vor zu fahren. 

Moritz beendete das Rennen auf Platz 38. 

Den Abschluss aus hessischer Sicht machten die U19 +U23 Damen. Hier gingen mit Leonie Dauberman U19, 

Antonia Daubermann und Michelle Luft U23 gleich drei Fahrerinnen an den Start. Während es für die 

Geschwister Daubermann ein gutes Rennen zu werden schien, hatte Michelle Luft bereits in der zweiten 

von sechs Runden einen Sturz und fand im weiteren Verlauf nicht wieder in ihren Rhythmus und beendete 

auf Rang 36 das Rennen. Leonie fuhr in der U19 Klasse auf den achten Rang, ihre Schwester Antonia auf 

dem starken vierten Rang. 

Die nächste Station des Hessenkaders ist Heubach, mit der MTB Bundesliga am letzten Aprilwochenende. 

Danach steht für die hessischen Fahrer ein Heimspiel auf dem Kalender, denn die MTB Bundesliga gastiert 

erstmals am 14. Mai im hessischen Gedern beim dortigen Vulkan Race Gedern. 
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