
Stadtlohner fahren aufs Treppchen
Radtrial: Zweiter und dritter Lauf zur Norddeutschen Meisterschaft

der neuen NDFC-Klasse "Spe-
zialisten" konnte Jan Breuers-
brock mit Rang fünf und
Rang vier den dritten Platz in

dem Zwischenergebnis bele-
gen, da in seiner Klasse skan-
dinavische Trialer starteten,
deren Ergebnissen nicht in

STADTLOHN. Auch beim zwei-
ten und dritten Lauf zur
Norddeutschen Meisterschaft
(NDM) und zum Norddeut-
schen Fahrradtrial-Cup
(NDFC) in Lüneburg holten
die' Stadtlohner Trial-Fahrer
viele Podestplätze.

Beim NDFC in der Klasse
,,Anfänger" konnte der jüngs-
te Stadtlohner Rad-Sportler,
Jorke Erwig, mit Platz drei
und Platz eins die Führung in
der Gesamtwertung überneh-
men. Dicht gefolgt von Jonas
Gehling mit den Plätzen eins
und zwei, was in der Zwi-
schenwertung Platz zwei be-
deutet.

Janine Stopka fuhr an bei-
den Tagen auf den vierten
Rang und liegt nach den ers-
ten drei Läufen auf Platz fünf.

Auch Nils Frechen erreichte'
in der Klasse "NDFC Exper-
ten" mit. den Rängen zwei
und drei einen Podestplatz. In -
der Gesamtwertung liegt er Die Fahrer des Trialdubs Stadtlohn holten in Lüneburg viele
nun auf dem dritten Rang. In Podestplätze. MLZ-Foto privat

die Gesamtwertung einflie-
ßen.

Lina Gehling startete bei
der NDM in der Klasse Schü-
ler U9 und konnte mit den
Plätzen drei und zwei den
dritten Rang festigen. In der
Klasse "NDM Schüler U13"
liegt Tjard Erwig mit den
Plätzen sechs und vier in der
Gesamtwertung auf Rang
vier, während Lars Frechen
auf Platz fünf steht.

Auch in der Klasse "NDM
Jugend" starteten zwei skan-
dinavische Trialer, denen sich
Robin Krandick und Luca
Breuersbrock geschlagen ge-
ben mussten. In der Gesamt-
wertung liegen sie somit aber
auf den Rängen zwei und
drei.

Jannis Oing ging auch in
Lüneburg in der Klasse "NDM
Junioren" an den Start und
belegte dort den dritten und
den zweiten Rang. Er liegt da-
mit in der Gesamtwertung
auf dem zweiten Platz.


