Enttäuschung bei RSC und VfL
Nur etwa 170 Starter bei Radtourenfahrt,,Rund um Lüneburg"

- Lob für 0rganisation

oten.

Insgesamt vier Strecken hatten die Organisatoren durch den Lüneburger Ostkreis, hier nahe Vastod angeboten.

so

Lüneburg. Monatelang

schlechte Wettervorhersage",

hatte das Organisationsteam
von RSC Lüneburg und VIL
Lüneburg die Radtourenfahrt

erklärte Enzl. Speziell das Veloton in Berlin, eine Art Mix aus

,,Rund um Lüneburg" vorbereitet, doch gestern gab es lange
Gesichter. Nur etwa 170 Radsportlerinnen und Radsportler

mann-Rennen, hat eine ungeheure Strahlkraft. ,,Wir müssen
einfach mal Kontakt mit dem
Landesverband Hamburg/
Schleswig-Holstein aufnehmen
und wenigstens den Termin mit

nahmen die vier angebotenen
Runden über 43, 81, 12L und
151 Kilometer durch den Lüneburger Ostkreis in Angriff. Im
vergangenen |ahr waren es
noch mehr als 800 gewesen.

Konkurrenz und
mieses Wetter

Radtourenfahrt

und

feder-

war super ausgeschildert, die
Organisation perfekt. Das Wet-

ter gehört nun einmal dazu,
mich persönlich stört das
nicht." Auch Grit Gerlach aus

Fotos:t&w

Winsen hatte Lob für den Veranstalter parat: ,,Es war super
ausgeschildert und die Verpflegung sehr gut. Es hat trotz des
miesen Wetters Spaß gemacht.',

der Veranstaltung in Schneverdingen besser abstimmen",
meint Enzl, der aber auch sagte:
,,Wir haben das optimal vorbereitet. Für die äußeren Umstände kann keiner was."
Die Sportlerinnen und Sport-

ler, die gestem bei der
,,Unsere Stimmung ist schon
ein bisschen getrübt", gab Stefan Enzl vom RSC zu. Z:usammen mit Reinhold Pumpe vom
VfL Lüneburg analysierte er die

Gründe für die vergleichsweise
niedrige Teilnehmerzahl.,,Wir

hatten zwei Konkurrenzveranstaltungen. Eine mit mehreren
tausend Teilnehmem in Berlin
und eine in Schenefeld. Hinzu
kam das schlechte Wetter. Und
was noch schwerwiegender

war: Wir hatten eine

ganz

RTF
dabei waren, genossen aber ihre

Fahrt. Und das trotz teilweise
heftigen Regens, der den Teilnehmern auf der Strecke zusetzte. ,,Das ist eben OutdoorSport. Da gehört das Wetter
dazu. Weicheier gehen auf den
Fußballplatz. Strecke, Verpllegung und Kontrollpunkte rvaren
toll gewählt", sagte Dirk Wüstenberg aus Harburg, der für

Fortuna Celle fährt. Thomas
Hänisch aus Buchholz war der
gleichen Meinung: ,,Die Strecke

Heftiger Regen setrte den
Radsportlern
auf der Strecke zu. Aber
die meisten
genossen die
Fahrt troüdem.

