
Jorke Erwig holt den Meistertitel
Trial: Stadtlohner Fahrer mit guten Ergebnissen zum Saisonabschluss

STADTlOHN. Am Samstag gin-
gen sieben Fahrer des Trial-
clubs Stadtlohn beim letzten
Lauf zur Norddeutschen
Meisterschaft (NDM) und
beim Norddeutschen Fahr-
rad trial-Cup (NDFC) in Rie-
delbach (Hessen) an den
Start. Am Sonntag fuhren
dann fünf Sportler nach Sleen
(Niederlande) zum letzten
Lauf "King of the Rock",
) In der Klasse der NDFC-An-
fänger sicherten sich gleich
drei Stadtlohner Fahrer, die
Podestplätze. Jorke Erwig
konnte zwar nicht am letzten
Lauf teilnehmen, nahm die-
sen aber als Streichergebnis
und holte den Meistertitel.
Jonas Gehling fuhr am Sams-
tag auf den zweiten Platz und
durfte damit die Silberme-
daille entgegennehmen. Die

,dritte im Bunde, Janine Stop-
ka, sicherte sich durth einen
vierten Rang in der Tageswer-
tung den dritten Podestplatz.

Bronze für Frechen
Auch Nils Frechen in der Klas-
se NDFC Fortgeschrittene
nahm durch einen vierten
Platz am Samstag in der Ge-
samtwertung die Bronzeme-
daille entgegen. Jan Breuers-

brock belegte in der Klasse
NDFC Spezialisten den vier-
ten.Rang.

Nicht komplett zufrieden
war Lina Gehling mit ihrem
sechsten Rang in der Klasse
NDM U9, sie erreichte damit
dennoch insgesamt den vier-

ten Platz. Auch Tjard Erwig
nahm den letzten Lauf in Rie-
delbach als Streichergebnis
und erzielte in der Klasse
NDM Schüler U13 den fünf-
ten Gesamtplatz, dicht gefolgt
von Lars Frechen, der sowohl
am Samstag als auch insge-
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samt den sechsten Rang be-
legte. Während David Brücks
in der Tageswertung in der
Klasse Schüler auf den fünf-
ten Rang fuhr, nahm er den
vierten Gesamtplatz ein. In
der Klasse NDM Jugend fuh-
ren Robin Krandick und Luca
Breuersbrock auf die Gesamt-
plätze zwei und drei.

Oing holt den Vizetitel
Den Vizemeistertitel bei den
NDM Junioren holte sich Jan-
nis Oing. Dieser Titel belegt
die sehr guten Leistungen in
den vergangenen Läufen.
) Beim "King of the Rock" si-
cherten sich Timo Tenosten-
darp und Luca Breuersbrock
durch einen zweiten Platz in
Sleen auch insgesamt den
zweiten Platz. Nils Frechen
erreichte ebenfalls durch ei-
nen dritten Rang beim letzten
Lauf den zweiten Gesamt-
platz.

Lars Frechen fuhr auf den
fünften Platz, welcher auch
insgesamt für ihn zu Buche
stand. Jannis Oing belegte
zwar souverän den ersten
Platz, da er aber in unter-
schiedlichen Klassen gestartet
ist, taucht er nicht in der Ge-
samtwertung auf.


