Leonardo da Vinci Gemeinschaftsschule Riegelsberg
erstmals bei MTB- Schulmeisterschaft
Ein Schüler der 5. Klasse der Leonardo da Vinci Schule und leidenschaftlicher
Mountainbiker wollte unbedingt an der MTB Schulmeisterschaft der weiterführenden
Schulen am 16. September diesen Jahres in Neunkirchen teilnehmen und hielt dem
Direktor, Herrn Günter Engel, die dazu nötigte Einverständniserklärung direkt am
Einschulungstag unter die Nase.
Dieser zeigte sich direkt begeistert von der Veranstaltung und wollte allen seinen
Schülern die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen.
Gesagt, getan! 14 Schülerinnen und Schüler meldeten sich spontan an und mit Herrn
Engel hatten sie den benötigten Betreuer dabei.
Dieser nahm Kontakt zum ortsansässigen Radsportverein auf und bat um
Unterstützung bei der Vorbereitung der Schüler zum bevorstehenden Wettkampf. Die
RSF Phönix Riegelsberg stellten ohne zu zögern zwei Trainer zur Verfügung und
boten eine Trainingseinheit im vereinseigenen Bikepark im Lampennest an. Bereits
dort zeigte sich, dass die Schüler keine Laien auf den Bikes sind und das ein oder
andere Talent dabei ist.
Am Freitagmorgen war es dann soweit. Um 8 Uhr traf man sich auf dem Schulhof der
Ganztagesgemeinschaftsschule Neunkirchen, um für die Schule ins Rennen zu
gehen.
Die rund 240 Schüler aus allen teilnehmenden Schulen werden in 4 Altersklassen
unterteilt. Dadurch sind die Startfelder sehr groß und je nach Startposition ist es
schwierig, sich nach vorne zu kämpfen.
Den Fahrern der Leonardo da Vinci Schule machte das wenig aus.
4 der Fahrer und Fahrerinnen platzierten sich unter den ersten 10, was bei der
starken Konkurrenz wirklich mehr als beachtlich ist, denn der dt. Vizemeister U17
und der dt. Meister U15 waren hier mit von der Partie, sowie mehrere bekannte und
erfolgreiche Rennfahrer.
Leider erscheint der ein oder andere Fahrer nicht auf der Ergebnisliste, bzw. war es
wohl schwierig, bei so vielen Startern, ohne elektronisches Zeitmesssystem den
richtigen Zieleinlauf festzustellen. So fand sich mancher Fahrer in der Ergebnisliste
nicht dort, wo er bzw. sie hingehörte.
Für die Leonardo da Vinci Schule starteten:
Jule Meyer, Annika Obalski, Adrian Recktenwald, Lukas Haddar , Jan Brauers, Kilian
Recktenwald, Finn Ole Meyer, Giovanni Comparetto, und Marc Connor Gorzalnik,
Eliah Junker

