Robin Krandick holt Gesamtsieq
Radtrial. Läufe zur Norddeutschen Meisterschaft
STADTLOHN. Der Trialclub
Stadtlohn
schickte
sieben
Sportler nach Weilrod Riedelbach (Hessen) zum fünften
und sechsten Lauf zur Norddeutschen
Meisterschaft
(NDM) und zum Norddeutschen
Fahrradtrialcup
(NDFC). Obwohl die Bedingungen durch Regen und Kälte sehr schwer waren, haben
sich die Stadtlohner Trialer
nicht beirren lassen.
Für Janine Stopka ist es die
erste Wettkampfsaison.
Ihr
Trainingsfleiß und ihre Hartnäckigkeit haben sich bezahlt
gemacht. Zunächst war sie
mit ihrem siebten Platz nicht
ganz zufrieden, dann konnte
sie sich im zweiten Lauf bis
auf Platz zwei vorschieben,
mit dem sie beim NDFC in der
Klasse Anfänger in der Gesamtwertung bis nach ganz
oben auf das Podest fahren
konnte.
Beim NDFC belegten in der ..
Klasse Fortgeschrittene Lars
Frechen am ersten Wett-

~

kampftag den sechsten und
Nils Frechen den achten
Rang, am zweiten Tag lief es

für die Brüder umgekehrt.
Dies bedeutet für Nils in der
Gesamtwertung . Platz zwei

Robin Krandick fuhr auf Platz eins.

MLZ-Foto

und für Lars Platz fünf. In der
Klasse NDFC Master gingen
Robin Krandick ·und Luca
Breuersbrock an den Start.
Während Breuersbrock
im'
ersten Lauf mit Rang vier
knapp vor Robin Krandick
lag, fuhr am zweiten Tag
Krandick auf Rang zwei und
Breuersbrock auf Rang drei. I
In der Gesamtwertung konnte
Robin. Kra.ndick sich damit Trialer fahren in
den SIeg SIchern. Luca BreuI
.
ersbrock verpasste mit Platz Stadtlohn
vier einen Podestplatz.
Obwohl es für David Brücks STADTLOHN. Der Trialclub
bei der NDM in der Klasse Stadtlohn macht auf zwei
am komSchüler U13 mit Rang vier Veranstaltungen
und sechs nicht ganz so gut menden Wochenende am Triim Losbergpark
lief, konnte er dennoch in der algelände
Gesamtwertung
durch die aufmerksam. Am Samstag ab
vorherigen sehr guten Ergeb- 12.30 Uhr findet der zweite
nissen den zweiten Rang be- Lauf zum "King of the Rock",
legen. Jannis Ging zeigte in ein Kooperationstrial mit den
Trialern,
der Klasse NDM Jugend Kon- niederländischen
tinuität. Er fuhr auch bei die- statt. Am Sonntag ab 12 Uhr
sem Wettkampf an beiden Ta- lädt der Club schließlich noch
gen auf Platz zwei und beleg- zum ersten Lauf zur NRWMeisterschaft auf seinem Gete somit auch im Endergebnis
lände ein.
den zweiten Rang.

