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Sommer / Herbst 2016

Nachwuchssportler suchen
nach Zahlenschatz
Neunzehn Kinder waren beim
Jugendausflug dabei.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Vereinsmitglieder,
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und der Herbst hält Einzug. Doch ein
Sportverein ist nicht nur in der warmen Jahreszeit aktiv, sondern auch in der
kommenden kälteren Zeit. Denn wenn man eine Sportart ausüben möchte, sollte
man sie ein ganzes Jahr ausüben und immer in Bewegung bleiben.
Auch in dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen wieder was, in den vergangenen
Monaten im TV geschehen ist und was für die kommenden geplant ist.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr Jugendausschuss
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Brunnenfest
Das diesjährige Brunnenfest fand
am 16. und 17. Juli statt. Natürlich
nicht
ohne
uns,
wir
vom
Jugendausschuss
hatten
einen
alkoholfreien Cocktailstand.
Kurz vor Beginn des Festes trafen
wir uns, um gemeinsam unseren Stand zu dekorieren und die Cocktails
vorzubereiten. Währenddessen fand das Fischerstechen statt und danach hatten
wir schon unsere ersten Gäste! Eigentlich hatten wir vor, an diesem Abend nur
bis 18:00 Uhr Cocktails zu verkaufen, aber die Leute waren von unseren
Getränken so begeistert, dass wir unsere Schicht um drei Stunden verlängerten.
Am nächsten Morgen bauten wir alles wieder auf und warteten auf unsere Gäste.
Leider verkauften wir an diesem Morgen nicht sehr viele unserer Cocktails, bis
Ralf Pusch auf die Idee kam mit einem Tablett durch die Menschen zu gehen
und sie gezielt auf unsere Cocktails anzusprechen. Ralfs Idee war brillant und
unsere Verkaufszahlen stiegen schnell wieder. Trotz der Hitze und den kleinen
„Schwierigkeiten“ hatten wir immer etwas zu lachen. Als das Brunnenfest dann
doch zu Ende ging, waren wir sehr zufrieden mit uns und unseren Cocktails.
In einem Punkt waren wir uns einig, das nächste Brunnenfest wird nicht ohne
uns Verrückte stattfinden. 
Ein Bericht von Florin Heinzelmann
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„Und von den schnellen Scheermern …“
Am Sonntag, den 11. September, starteten fünf Läuferinnen und Läufer des TV
Scheer beim Volkslauf in Wald.
Herrlicher Sonnenschein und heiße 28°C erwarteten unsere motivierten Sportler
in Wald. Der Schülerlauf verlief innerhalb des Ortes von Wald. Der Just-forFun-Lauf und Hauptlauf führten durch das schöne Hinterland von Wald.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Beim Schülerlauf über 1,5 km:
Dinser Rainer
Platz 3
Schönenberger Daniel
Platz 2

MKU10
MKU12

Beim Just-for-fun-Lauf über 4,4 km:
Moß Stefan
Platz 4
Beim Hauptlauf über 10 km:
Schönenberger Andrea
Dinser Guido

Platz 1
Platz 2

00:07:10
00:06:08

00:18:53

W40
M40

00:45:30
00:45:28

Herzlichen Glückwünsch unseren Läuferinnen und Läufern zu den tollen
Platzierungen!!!
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Olympisches Grillfeuer in Scheer
Auch in diesem Jahr veranstaltete der Jugendausschuss im Rahmen des
Sommerferienprogramms die Kinderolympiade. Insgesamt traten acht
Teilnehmer zwischen sechs und zwölf Jahren in sechs verschiedenen
Disziplinen an.
Nachdem die Veranstalter Luca Konrad und
Ralf Pusch die Kinder begrüßt hatten, ging es
sofort an die erste Disziplin: Den Parcours. Im
Parcours mussten die Kinder laufen, mit Seilen
über Matten schwingen, eine Strecke mit dem
Rollbrett fahren und über Bänke balancieren.
Auf Zeit, versteht sich. Danach folgte die
Disziplin Biathlon. Hier mussten die jungen
Sportler eine Hallenlänge laufen, mit Sandsäckchen auf Scheiben werfen (und
pro nicht getroffene Scheibe eine Strafrunde laufen). Nach der Pause folgten
noch Weitwurf, Sprint, Weitsprung und Ausdauerlauf.
Nach getaner Arbeit, wurde endlich das
olympische Grillfeuer entzündet. Während die
Würstchen gegrillt wurden, spielten die Kinder
mit den Betreuern verschiedene Spiele.
Abschließend wurden die knackig braun
gebrutzelten Würstchen voller Genuss verspeist
und die Sieger geehrt.
Die Kinder fanden, dass es ein schöner Nachmittag war und versprachen im
nächsten Jahr wieder mitzumachen.
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Mittelmeer-Feeling beim Scheermer
Weinfest
Am 27. August hat das Weinfest des TSV Scheer im alten Kindergarten in
Scheer stattgefunden. Unter traumhaften Bedingungen und trotz der späten
Jahreszeit noch immer hochsommerlich warmen Temperaturen wurde das Fest
für die vielen Gäste zu einem schönen geselligen Erlebnis.
Seit vier Jahren wird das Weinfest in Scheer gefeiert und hat sich bereits fest
etabliert. Im Mittelpunkt des Festes steht damals wie heute die historische
Gartenlaube des TSV, die während des Festes als Speisesaal und Treffpunkt in
einem dient.
Die Vereinsmitglieder hatten derweil alle Hände voll zu tun. Am Backofen
wurde unter Anleitung von Rolf Lang unaufhörlich Denneten geformt, mit
Speck und Zwiebeln belegt und schließlich gebacken, in der Laube selbst
wollten zahlreiche Gäste bedient werden.
Auch die Kinder hatten ihren Spaß, der Garten ist mit einer hohen Mauer
umfriedet, so dass sie sich austoben konnten. Vor allem als es dunkel wurde,
hörte man ihre glücklichen Stimmen in der Nähe des geheimnisvollen Lichts des
Feuers. Das Weinfest ist ein Highlight. Der TSV setzte sich aktiv dafür ein, den
Bürgern einen schönen Abend zu bereiten. Weil der Garten mitten in der Stadt
liegt, nahmen die Veranstalter Rücksicht und achteten darauf, dass es später in
der Nacht nicht ganz so laut war. Das warme Wetter gab das Gefühl, im Urlaub
am Mittelmeer zu sein. Der gute Wein und die Freundlichkeit der Gastgeber
unterstützte dieses Gefühl, so dass die Besucher lange verweilten.

8

S‘ TV-BLÄTTLE

MTB-Guide Trainer C Breitensport
Christian Baumgart, seines Zeichens Trainer unseres Radtreffs, hat im
vergangenen Jahr seine Ausbildung zum „MTB-Guide Trainer C Breitensport“
erfolgreich abgeschlossen.
Die Ausbildung war in drei Lehrgänge unterteilt: Den Grundlehrgang mit
Praxismodul im Juli 2015, den Aufbaulehrgang im November 2015 und
schlussendlich den Prüfungslehrgang im Juli 2016.
Gegenstand der Ausbildung waren neben praktischen Kenntnissen auch Notfall-,
Risiko- und Gruppenmanagement, aber auch das Planen von exakt auf die
Zielgruppe zugeschnittenen Touren bzw. Trainingsplänen und vieles mehr.
Musste unser angehender Trainer beim
Aufbaulehrgang noch ziemlich frieren,
war zum Prüfungslehrgang auch in
Albstadt
der
Sommer
wieder
angekommen. So konnten schriftliche
Prüfung mit fachübergreifendem und
fachspezifischem Teil bei angenehmen
Temperaturen absolviert und natürlich
die Lehrprobe gehalten werden.
Christians Thema für die 20-minütige Beim Aufbaulehrgang im November 2015
Lehrprobe war die Kurventechnik des Drückens. Hierzu baute er einen Parcours
mit Hütchen auf, welchen er die Teilnehmer in verschiedenen
Geschwindigkeiten und nach Anleitung durchfahren ließ.
Wir sind in jedem Fall sehr stolz auf unseren MTB-Guide Trainer C
Breitensport und gratulieren zur bestandenen Prüfung!
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Nachwuchssportler suchen Zahlenschatz
Am 01. Oktober fand der Jahresausflug des
TV Scheer statt.
Um 14:00
Uhr
trafen
sich
19
hochmotivierte Nachwuchssportler mit zehn
nicht minder motivierten Betreuern an der
Turnhalle in Scheer. Nach einer kurzen
Begrüßung
der
JugendausschussVorsitzenden Sarah Fischer enthüllte Luca
Konrad den eigentlichen Zweck des Zusammentreffens: Er hatte extra für die Kinder
einen Schatz sowie eine zusätzliche Überraschung vorbereitet, nun aber die
Zahlenkombination für das zugehörige Zahlenschloss vergessen. Die Zahlen, die er
sich vorsorglich notiert hatte, waren von einem nächtlichen Sturm durch ganz Scheer
verteilt worden und mussten nun gefunden werden.
Aus diesem Grund hatten die Betreuer beschlossen, die
Kinder in drei Gruppen aufzuteilen und sich auf die
Suche nach den verlorenen Zahlen zu machen. Während
die jungen Sportler und ihre Betreuer nun in ganz Scheer
nach versteckten Hinweisen suchten, blieben einige
Mitglieder des Jugendausschusses in der Turnhalle
zurück,
um
die
angekündigte
Überraschung
vorzubereiten. Die jüngste Gruppe, die sich stolz Gruppe
„Gänseblümchen“ nennen durfte (ja, die Betreuer waren
sehr kreativ gewesen), kehrte als Erste zurück. Kurz
darauf folgten auch Gruppe Känguru und Gruppe
Gummibärchen. Die Zahlen waren wirklich weit verstreut
gewesen! Die Zahl
Die Techniker beim Arbeiten
von
Gruppe
Gänseblümchen hatte sich zwar nur wenige Meter
von der Turnhalle unter einem Gebüsch versteckt,
dafür waren die anderen beiden Zahlen bis zur
Grundschule beziehungsweise zu den Höhlen an
der Donau geweht worden. Hinzu kam, dass sich
bei jeder Zahl noch einige rätselhafte
ausweisähnliche Papierstücke befunden hatten, Gruppe Känguru on Tour
mit Namen beschriftet und unerklärlichen NeonZahlen auf der Rückseite …
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Celine Kurbjuhn stellt ihre Zahl an
Lucas Koffer ein.

Vorerst stand nun aber der Schatz im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit. Luca freute sich natürlich
sehr, als er hörte, dass die Kinder alle Zahlen
gefunden hatten und holte sofort den schweren
Koffer, in dem er den Schatz versteckt hatte. In
einer fast schon feierlichen Zeremonie durfte nun
jeweils das jüngste Mitglied jeder Gruppe nach
vorne kommen und seine Zahl übergeben. Und

tadaa: Der Koffer ließ sich tatsächlich öffnen! Es
folgte die Verteilung des Schatzes, schließlich
hatten sich alle Kinder durch ihre Mühen ihren
Anteil daran verdient.
Anschließend
wurde
endlich
auch
die
Überraschung enthüllt! Die Betreuer hatten auf
Heim-Kino in der Turnhalle
der Bühne ein Home-Kino eingerichtet, dazu gab
es belegte Weckchen und Getränke. Als alle ausreichend gesättigt waren, um sich dem
ersten Film zu stellen, starteten die Techniker die Vorführung: Es lief „Alles steht
Kopf“. Knapp zwei Stunden und eine Pause später war der Film vorbei. Nun sollte
sich auch noch das letzte verbleibende Rätsel lösen: Die Neon-Zahlen auf den
Rückseiten der Ausweise waren Lose für die von Ralf und Diana Pusch organisierte
Tombola! (An dieser Stelle vielen Dank an die Volksbank und die Landesbank.) Von
Glasmurmeln bis Rucksäcke konnte man alles gewinnen. Da es inzwischen schon
18:00 Uhr war, war es für die Jüngsten alias Gruppe Gänseblümchen Zeit nach Hause
zu gehen. Die Älteren ließen den Abend noch bei
einem zweiten Film (Zoomania) ausklingen.

Für Essen und Trinken ist gesorgt.
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Dorflauf in Neufra
Am Montag, den 03. Oktober, starteten fünf Läuferinnen und Läufer des TV
Scheer beim Dorflauf in Neufra.
Dem schönen Herbstwetter samt strahlendem Sonnenschein zum Trotz
herrschten in Neufra gerade einmal 11°C. Das störte unsere motivierten Athleten
aber nicht. Die Kinder- und Jugendstrecke verlief innerhalb des Ortes von
Neufra, der Hauptlauf und die Kurzstrecke führten durch das wunderschöne
Fehlatal.
Folgende Platzierungen konnten erreicht werden:
Beim Kinderlauf über 1,2 km:
Dinser Reiner
Platz 9
Schönenberger Daniel
Platz 2

MKU10
MKU12

00:05:29
00:04:34

Bei der Kurzstrecke über 6 km:
Moß Stefan
Platz 1

MJU

00:25:01

Beim Hauptlauf über 10,8 km:
Schönenberger Andrea
Platz 1
Dinser Guido
Platz 4

W40
M40

00:49:19
00:47:29

Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Platzierungen!!!

12

S‘ TV-BLÄTTLE

TSV holt Herbert Steffny nach Scheer
Einen ganz besonderen Redner konnten
die Verantwortlichen des TSV Scheer
für die zweite Laufmesse in Scheer
gewinnen. Herbert Steffny, 13-facher
Deutscher Meister über 10 000 Meter,
25 Kilometer, Marathon, Berg- und
Crosslauf,
heute
Marathontrainer,
Sportjournalist und Bestsellerautor,
wird am Samstag, 22. Oktober, um 19
Uhr in der Stadthalle in Scheer über das
Laufwunder Kenia sprechen.
Uwe Moß, der beim TSV Scheer
Ansprechpartner für die verschiedenen
Laufgruppen ist, hat Steffny auf einem Laufkongress live erlebt. „Das war
unterhaltsam und hat total mitgerissen“, schwärmt er und hofft, dass sich auch
Menschen von dem Thema angesprochen fühlen, die vielleicht nicht selbst aktiv
laufen. Steffny, der im Schwarzwald wohnt, hat seine großen sportlichen
Erfolge in den 1980er-Jahren gefeiert. Mittlerweile hat er sich auf die Arbeit als
Trainer und Buchautor verlegt. Auch hält er regelmäßig Vorträge rund ums
Laufen. Der Vortrag „Zu Gast bei Kenias Wunderläufern“ ist eine MultimediaReise mit vielen Bildern von Steffnys Besuchen in Ostafrika und voller
Informationen zum Land, den Laufbedingungen, der Ernährung und den
genetischen Voraussetzungen der Läufer.
Steffny wird außerdem seine eigenen Bücher mitbringen und diese auf Wunsch
nach dem etwa eineinhalbstündigen Vortrag auch signieren. Neben dem Vortrag
wird es eine Laufmesse geben, bei der Anbieter und Dienstleister aus der Region
rund um das Thema Laufen informieren. „Um dem Benefizlauf des ALZ in
Sigmaringen nicht zeitlich in die Quere zu kommen, beginnen wir die Messe
eine Stunde später als geplant und öffnen erst um 18 Uhr die Tore“, sagt Moß.
Die Besucher können auch mit den Verantwortlichen der Laufgruppen des TSV
Scheer ins Gespräch kommen. „Wir können immer Zuwachs und vor allem auch
Nachwuchs gebrauchen.“
Der Vortrag von Steffny beginnt um 19 Uhr, wird von einer Pause für die Messe
unterbrochen und endet gegen 21 Uhr.
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Dem Steinmännchen auf der Spur-Stoneman Miriquidi
Erstmalig wurde den Mitgliedern des Radtreffs in
diesem Jahr eine Wochenendausfahrt ins
Erzgebirge angeboten.
Dort gibt es einen beschilderten Rundkurs der
vom ehemaligen Weltcup-Gesamtsieger Roland
Stauder beworben und ausgeschrieben ist. Die
Tour erstreckt sich über 162 km mit 4.400
Höhenmetern und führt über neun Gipfel, die alle
„erklommen“ werden wollen.
Auf den Gipfeln stand zur Belohnung meistens
auch ein Turm auf dem man die Aussicht
genießen konnte. Nach dem ersten Tag
übernachteten wir sogar auf einem der Gipfel im
Berghotel Plessberg.
So fuhren wir zu dritt nach Rabenberg in Sachsen
um uns dort im Sportpark mit Trailcenter mit
Wolfram Kuchelmeister - dem ehemaligen TSVVorstand und Radtreffleiter - zu treffen. Wir
kamen gegen 14 Uhr am Trailcenter an und
beschlossen noch ein paar der Rundkurse zu
fahren. Zuerst versuchten wir uns am leichteren
„Taster Loop“, der 5 km lang war und einen Anstieg von 100 Höhenmetern hatte. Nachdem wir eine
leichte Steigung hinauf gefahren waren, konnten wir uns auf den etlichen Wurzeltrails dieses
Rundkurses warm fahren.
Nachdem auch Wolfram in Rabenberg angekommen war, beschlossen wir noch einen weiteren
Rundkurs zu fahren und entschieden uns für den „Peak Orbiter“ der 9,7 km umfasste. Hier ging es
wieder auf einigen Wurzeltrails durch den Wald mit vielen tollen Kurven und Hindernissen, die wir zu
bewältigen hatten. So konnten wir alle noch an unserer Kurventechnik und dem allgemeinen
Bikehandling feilen. Da wir dann gegen 16 Uhr unsere Tagesetappe antreten wollten, beschlossen wir
in der Mitte des „Peak Orbiter“ auszusteigen, um den Wegweisern des Stoneman Trails zu folgen. Die
Strecke ist komplett beschildert mit gelben Schildchen und einem Steinmännchen, das auf einem
Fahrrad zu sitzen scheint. Verfahren ist fast unmöglich, aber auch nur fast, deshalb ließen wir uns zur
Sicherheit auch noch von unseren GPS-Geräten führen.
Etappe 1: Rabenberg – Plešivec
Da wir auf einem der acht Gipfel - dem Rabenberg - starteten, konnten wir erst schön im Downhill
einen langen Trail ins Tal fahren. Vorbei an Erlabrunn ging es dann auch schon wieder bergauf zum
Auersberg. Diesen umfuhren wir einmal komplett um dann unseren ersten Gipfel des Tages zu
erklimmen. Auf dem Gipfeln konnte man jeweils eine Stempelkarte abstempeln um dann am Ende als
Stoneman-Finisher auf der Homepage geführt zu werden und eine Steinmännchen-Trophäe zu
bekommen.
Nach einer kurzen Rast auf dem Auersberg ging es auch schon wieder runter. Dieses Mal rollten wir
auf Forst- und Waldwegen in Richtung der tschechischen Grenze. Ohne große Passkontrolle konnten
wir die Grenze passieren und machten uns auf den Weg zu unserem nächsten Gipfel. Dem Blatensý
Vrych mit einer Höhe von „nur“ 1.043 Metern. Wir waren jedoch schon ziemlich erschöpft und
stellten uns die Frage, ob wir uns mit dieser Mission nicht doch zu viel zugemutet hatten. Im
14

S‘ TV-BLÄTTLE
Trailcenter noch ein paar Runden zu drehen war vielleicht doch keine so gute Idee? Wir machten uns
gegenseitig Mut, prüften nochmal den Reifenluftdruck und starteten durch. Die Auffahrt war gar nicht
so leicht, da es immer wieder kurze steile Passagen gab. Letztendlich schafften wir es aber und
standen mitten im Wald auf dem Gipfel. Ein Turm war zwar da, aber wir wollten weiter. So fuhren wir
ohne unsere „Belohnung“ weiter nach Plešivec, oder auch den Plessberg, wie der Ort früher geheißen
hat. Wir fuhren durch das etwas verwahrloste Örtchen Abertamy und hofften, dass es dort wo unsere
Unterkunft stehen sollte etwas netter aussieht.
Nach einer weiteren halben Stunde in der wir
auch teilweise durch schieben vorwärts kamen
erreichten wir endlich unser Hotel auf der
Bergstation eines Skigebietes. Es sah zu unserer
Freude sehr schön aus und der Wirt empfahl uns
auch gleich noch etwas zu essen zu bestellen, da
die Küche in zehn Minuten schließen würde. So
gingen wir ungeduscht, aber glücklich ins
Restaurant, wo schon einige andere Radler saßen
und uns munter begrüßten. Wir ließen den Abend
mit einem schönen Abendessen ausklingen und
sanken glücklich in unsere Betten.
Anstieg zum Plessberg am Ende unserer Kräfte

Etappe 2: Plešivec – Scheibenberg
Am nächsten Morgen wurden wir von einem starken Regen begrüßt, als wir aus dem Fenster sahen.
Das dämpfte unsere Stimmung ziemlich, wir beschlossen aber erst mal frühstücken zu gehen und auf
das Beste zu hoffen. Als wir unsere Räder wieder startklar machten, hatte es tatsächlich aufgehört zu
regnen und es sah so aus als würde die Wolkendecke bald von der Sonne durchbrochen.
Zu Beginn stand uns erst einmal ein sehr anspruchsvoller Downhill mit steilen Hängen und losem
Geröll bevor.
Weiter ging es durch einige kleine verschlafene tschechische Dörfchen. Hier schien die Welt ganz in
Ordnung zu sein. Bis zu unserem nächsten Gipfel solle es noch ein wenig dauern und so fuhren wir
durch die schöne Landschaft die um uns herum war. Von unseren Zweifeln des Vortages war nicht
mehr viel übrig. In Sankt Joachimstal fand an diesem Samstag ein Umzug statt, den wir uns ein wenig
anschauten. Anschließend fuhren wir zu unserem nächsten Uphill um den Klinovec zu befahren. Der
Anstieg war recht anspruchsvoll, da wir einen Wurzeltrail dieses Mal nach oben fahren mussten. Oben
angekommen gingen wir auf den Turm um die Aussicht zu genießen. Wir waren gut in der Zeit und
beschlossen unsere Mittagspause auf dem nächsten Gipfel, dem Fichtelberg, zu machen.
Nach weiteren 45 Minuten hatten wir den
Fichtelberg erreicht und auch die Grenze wieder
passiert. Nun waren wir alle hungrig und füllten
unsere leeren Mägen wieder. Bis zu unserem
Etappenziel, dem Scheibenberg, waren es noch
gut 40 Kilometer, die wir sicher ohne Probleme
runter reißen würden. Weiter ging es runter noch
Oberwiesental, wo normalerweise der offizielle
Start ist. Die weiteren Gipfel Bärenstein und
Pöhlberg erreichten wir ohne größere Probleme.
Wobei man sagen muss, dass der Pöhlberg wohl
der schlimmste Anstieg ist.
Timo Sigmund, Sebastian Joosty, Christian Baumgart,
Wolfram Kuchelmeister auf dem Klinovec
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So gönnten wir uns eine Pause auf dem Pöhlberg und lauschten der Hochzeitsmusik, die aus dem
inneren der Gastwirtschaft nach außen drang. Die Ausdauer des Akkordeonspielers, der dazu noch
sang, war ungeschlagen. Vermutlich ist er auch Mountainbiker. Die Stimmung war gut und so
machten wir uns auf zu unserem letzten Gipfel und Etappenziel dem Scheibenberg. Wieder am Ende
unserer Kräfte kamen wir auf dem im Wald liegenden Gipfel an. Da es auch schon wieder etwas später
war und die Dämmerung schon eingesetzt hatte, suchten wir schnellstmöglich unsere Unterkunft das
Hotel Sächsischer Hof im Örtchen Scheibenberg auf. Nachdem wir uns in aller Ruhe geduscht und
gerichtet hatten ging es ins Restaurant zum Essen. Nach einem leckeren Abendessen mit Eis - die
Eisbecher hatten die Namen der letzten Gipfel - fielen alle wieder zufrieden in ihre Betten.
Etappe 3: Scheibenberg – Rabenberg
Am nächsten Morgen wurden wir glücklicherweise nicht wieder von Regen geweckt und es war
perfektes Radwetter. Nach dem reichhaltigen Frühstück schwangen wir uns wieder in die Sättel und
fuhren in Richtung Rabenberg.
Einen weiteren Gipfel gab es nicht zu befahren,
jedoch hatte es die Strecke in sich und so hatten
wir schon einige Höhenmeter zu machen. Vor
dem Anstieg zum Rabenberg machten wir noch
kurz Rast beim „Stoneman-Boxenstopp“, den
ein kreatives Ehepaar in seinem Gemüsegarten
eingerichtet hatte. Hier konnte man sich mit
Erfrischungsgetränken und kleinen Naschereien
stärken und das Ganze auf Vertrauensbasis mit
einer Spende bezahlen. Der Anstieg zum
Rabenberg führte uns wieder über Wald- und
Forstwege zurück zum Trailcenter, wo wir uns
zum Abschluss noch im Trailcafe einen schönen
Burger gönnten.
Abfahrt zum Trailcenter Rabenberg
Anschließend traten wir wieder die Heimfahrt
nach Scheer, bzw. nach Alfeld, an.
Vielen Dank an die Teilnehmer Timo Sigmund,
Sebastian Joosty und Wolfram Kuchelmeister.

Glücklich wieder am Trailcenter Rabenberg zu sein

Bericht: Christian Baumgart
Fotos: Timo Sigmund

Wegweiser Stoneman
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Engelscup 2016
Am 16. Oktober war es wieder
soweit und wir nahmen wieder am
großen
Rennen
zum
Saisonabschluss in Daugendorf teil.
Die Wetterbedingungen waren ideal
für ein MTB-Rennen. So hatte es
am Vortag noch geregnet um der
Strecke den nötigen Grip zu geben.
Beim
Massenstart
mit
500
Teilnehmern war die ganze Region
noch von dichtem Nebel wie in
Watte gepackt. Doch während des
Rennens lichtete sich der Nebel
allmählich und die Sonne kam
heraus. Der MTB-Radtreff des TSV Scheer nahm mit Wolfgang Brotzer, Stefan
Brotzer und Christian Baumgart teil. Leider viel Stefan Brotzer nach KM 12 aus,
da er technische Probleme hatte.
Die Strecke des Engelcups verläuft zwischen Daugendorf, Mörsingen
Pflummern, Zwiefalten und Zell-Bechingen. Der Höhepunkt der Strecke ist
sicherlich der bekannte „Wadenbeisser“ mit einem Anstieg von 40 Höhenmetern
auf 130 Meter Länge was einem Anstieg von 24% entspricht. Hier tobt die
Menge der Zuschauer regelmäßig. Doch auch die Gesamtstrecke mit 46km und
900 Höhenmetern fordert den Athleten alles ab.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Wolfgang Brotzer
Christian Baumgart

Platz AK 67
Platz AK 80

2:06:37,9
2:08:24,6

Platz gesamt: 267
Platz gesamt: 276
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