
Fliegende
Fahrräder

über Embsen
Wettkampf auf ADAC-Gelände

off Embsen. Es sieht ganz
einfach aus, wie der 14-jährige
fustus mit seinem Mountainbike
über die Hügel fliegt. Doch die
aufgeschürften Ellenbogen ver-
raten, dass hinter den Tricks
und Sprüngen auch so manch
schmerzhafter Sturz steckt.
,,Gehört eben dazu", lautet Jus-
tus knapper Kommentar. Lei-
denschaftliche Fahrradfahrer
sind offenbar hart im Nehmen.
Der Lüneburger zeigt an diesem
Tag neben 55 weiteren Fahrern
sein l(önnen beim ersten ..X-
Brace Bike Day" des ADAC
Ortsclubs Lüneburg auf dem
Offroad-Gelände in Embsen.

,,Die Veranstaltung soll unse-
ren Sport vorstellen, zum Aus-
probieren anregen, das Mitein-
ander unter den Teilnehmern
fördern", erklärt Organisator
Carsten Witthöft. In drei Diszi-
plinen gehen die Fahrer an den
Start: dem Sprung-Wettbewerb,
dem so genannten Dirt, dem
Abfahrtsrennen Downhill und
dem Trial, dem Geschicklich-

keitsfahren über Hindernisse.
,,Wir haben in diesem Jahr nur
die Fahrer rund um Lüneburg
eingeladen", erzählt Witthöft.
,,Wenn es gut läuft, wollen wir
aber im kommenden Jahr grö-
ßer ausschreiben."

Der Sport sei in dieser Form
noch recht jung, erzählt der
Lüneburger, der selbst leiden-
schaftlich gern mitfährt und die
lugendlichen im Verein trai-
niert. Gerade der Dirt ist unter
vielen lugendlichen Kult. ,,Es
gibt auch Videos darüber", er-
zählt Justus. Er hat vor andert-
halb fahren mit dem Sport an-
gefangen, hat sich schnell ge-
mausert. ,,Für den gibt es nichts
anderes mehr als Biken", er-
zählt Mutter Kathrin Mack. fus-
tus Leben sei sein Fahrrad.

Sven Erik gehört mit seinen
acht lahren zu den jüngsten
Teilnehmern, ist in der Disziplin
Trial angetreten. ,,Ich bin ge-
stirzl", erzählt er, ,,ist aber
nichts passiert, hab mich nur
erschrocken." Vater Thomas

Schmidt hat ihm und seinem
älteren Bruder daheim sogar ein
eigenes Trainingsgelände ange-
legt. ,,Da fahre ich jeden Tag",
sagt der Achtjährige stolz.

Auch fustus' Mutter unter-
stützt ihrbn Sohn in seiner Fahr-
rad-Leidenschaft. Etwa bei dem
Kauf seines Mountainbikes, das
immerhin an die 2000 Euro
gekostet hat. ,,Ich finde es toll,
dass er sich da so reinhängt",
sagt die 40-Jährige. Außerdem
mache es eine Mutter natürlich
stolz. zu sehen. wie der Sohn so
großartige Sprünge macht. In

der Luft über einem Hügel lässt
|ustus den Lenker los, löst beim
nächsten Sprung die Füße von
den Pedalen, dreht schließlich
das Fahrrad im FIug.

Die anfängliche Angst um
den Sohn hat Kathrin Mack
mittlerweile überwunden, auch
wenn der bereits so einige Brü-
che hinter sich hat. So wird
eben nicht nur der Fahrer, son-
dern auch die Mutter hart im
Nehmen.
) Einen kurzen Film finden Sie
im Internet unter www.landes-
zeitung.de

Die Teilneh-
mer der Diszi-
plin ,,Dirt"
beim ,,ADAC
X-Brace Bike
Day [üne-
burg" heben
wie Justus
Mack mit ih-
ren Fahrrädern
regelrecht ab.
Veranstaltet
wurde der
Wettbewerb,
der in insge-
samt drei Dis-
ziplinen aus-
getragen wur-
de, vom ADAC
Orßclub Lüne-
burg.
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+# Siegerliste H

Q ieger in der Kategorie Trial
U Anfänger wurde Hendrik
Steffens, bei den Fortgeschritte-
nen gewann Mark Steinhäuser.
In Trial 20 ZoIl belegte I,ars
Hannöver Platz eins, beim Elite
Trial siegte Marvin Brunöfer.
Dirt Anfänger gewann Hinrich
Fehlhaber, Fortgeschrittene Se-
bastian Dahl, Sieger im Dirt
Contest wurde fustus Mack. In
der Klasse Downhill Fully lag
Hannes Claußen vorn.

/ ? ftc 24,8.ü7 * Lof(o ro'r *


