
Berichte - OSHM RR 2015 in Lamperstwalde

Markus Kirsten

Heute wurden die diesjährigen Sächsischen Hochschulmeisterschaften (SHM) 
Rennrad wiederum im Rahmen des Lausitzcups ausgetragen. Allerdings war der 
Austragungsort diesmal Lampertswalde bei Großenhain. 

Das Hobbyrennen der Männer führte über 100km, wobei eine relativ flache 10km 
Runde 10-mal absolviert wurde. Die Strecke führte vom Sportplatz in 
Lampertswalde in Richtung Blochwitz und anschließend nach Weißig und zurück 
nach Lampertswalde. Die einzige nennenswerte Steigung (ca. 2 km lang) befand 
sich direkt am Anfang der Runde in Richtung Blochwitz.  Anschließend ging es in 
eine längere Abfahrt, welche mit einer scharfen Kurve über Kopfsteinpflaster 
endete. Danach führte die Strecke leicht ansteigend in Richtung Weißig. Von 
Weißig aus ging es dann fast gerade aus durch den Wald in Richtung 
Lampertswalde zum Ziel. Bis auf ein paar Bodenwellen in der Abfahrt war die 
Strecke in gutem bis sehr gutem Zustand.

Die SHM 2015 der Hobbymänner wurde als Zusatzwertung des Lausitzcup-
Jedermannrennens der Männer (U40, Ü40) gewertet, bei welcher etwa 10 
Hobbyfahrer dieses Jahr an den Start gingen. Die TU Dresden wurde dabei von 
Sebastian Dietzel, Markus Kirsten, Nico Kuhn und Clemens Kumpe vertreten. 
Philip Dörr, welcher wiederum die Organisation der SHM übernommen hatte, 
konnte aufgrund von Krankheit leider nicht an den Start gehen. Die 
Podiumskandidaten kamen von der Uni Leipzig und der TU Freiberg, wobei sich 
auch unsere TU-Sportler gut Chancen ausrechneten. Um während des Rennens 
den Überblick über die Konkurrenz der SHM-Wertung zu behalten, erhielt jeder 
Teilnehmer der SHM einen roten Punkt auf die Startnummer – der „Punktejagd“ 
stand somit nichts mehr im Weg.

Der Start des Rennens war für 9 Uhr geplant, wobei nach einer kurzen Verspätung 
der Streckensprecher, für die ca. 100 Teilnehmer der Startschuss fiel. Diesen 
Startbefehl machte sich auch der Regen zunutze, welcher aber nur eine Ausdauer 
für eine Runde hatte und somit den Radsportlern konditionell nicht gewachsen 
war. Aber nun zum Rennen…. Zu Beginn galt es sich eine gute Position im 
Vorderfeld zu erarbeiten, um für mögliche Attacken gewappnet zu sein, das 
Sturzrisiko zu minimieren und sich möglichst gut gegen den Seitenwind auf den 
offenen Abschnitten zu schützen, dies sollte aber auch möglichst energiesparend 
geschehen. Bei der ersten Bewältigung des Anstieges war das Tempo im 
Vergleich zu den folgenden Runden noch mäßig. Im weiteren Verlauf der Runde 
gab es schon die ersten Attacken. Dazu zählte auch Sebastian D., der es zweimal 
versuchte, aber seine Versuche blieben ohne Erfolg. 

Anders hingegen in der zweiten Runde, als sich drei Fahrer der Jedermänner um 
den Lausitzcup absetzen konnten. In den folgenden drei Runden versuchten sich 
verschiedene Jedermann-Teams daran, die Lücke zu den Ausreißern wieder zu 
schließen – vergebens. Nach 5 Runden betrug der Vorsprung bereits mehr als 
eine Minute – Tendenz steigend, womit der Sieg bei den Männern U40 und Ü40 
für das Feld bereits außerhalb der Reichweite erschien. Positiv für die SHM 
Teilnehmer, ihr Sieger war noch zu ermitteln. In den Runden 6, 7, und 8 
versuchten Clemens K. und Markus K. Attacken von Jedermannfahrern, bzw. 



Sportlern der Uni Leipzig mitzugehen. Aber auch diese Versuche wurden nach 
einigen Hundertmetern wieder beendet. 

In Runde 7 versuchte auch Roman Kaden von der TU Freiberg in der Abfahrt nach 
dem Anstieg sein Glück, da er aber für die restlichen Kilometer auf sich gestellt 
gewesen wäre, ließ er sich auch wieder ins Feld zurückfallen. Zu Beginn von 
Runde 9 gab es am 2km Anstieg intensivere Versuche einiger Fahrer auszureißen, 
dadurch wurde das Tempo im Feld deutlich höher. Clemens K. ging dabei mit 
einem Gegenangriff erneut in die Offensive. Über die Kuppe des Anstieges wurde 
das Tempo nochmal verschärft, wodurch sich eine Gruppe von 8 Fahren - mit 
Clemens K. und Markus K. – absetzen konnte. Die Lücke von 30m wurde aber in 
der Abfahrt vom Feld wieder geschlossen.

In der letzten Runde gab es im Anstieg und im leicht ansteigenden Mittelstück 
der Runde erneut Angriffe der Jedermänner, wobei auch diese nicht von Erfolg 
gekrönt waren. Einem Zielsprint des Feldes stand somit nichts mehr im Weg. 
Markus K. nutzte nochmal eine kleine Welle am Ortseingang Weißig, um sich vor 
der letzten scharfen Kurve (noch ca. 3km bis zum Ziel) an Position 5 im Feld 
hinter Roman K. (TU Freiberg) und Robert Henker (Uni Leipzig) zu setzen. Im 
Waldstück zum Ziel entbrannte dann ein enger Positionskampf im gesamten Feld, 
bei welchem Markus K. seine gute Ausgangsposition nicht halten konnte. Auch 
Nico K. und Clemens K. versuchten sich in eine gute Position zu bringen, wobei 
die guten Hinterräder von Kaden und Henker nicht zu erreichen waren. Auf den 
letzten 300m wurde es dann ernst und Roman Kaden konnte die sehr gute Arbeit 
seines Teams „Die-Fahrrad-Kette“ mit dem 3.Platz in der Altersklasse U40 und 
dem Sieg in der Sächsischen Hochschulmeisterschaft belohnen. Der 2. Platz bei 
den Studenten ging an Robert Henker und Clemens Kumpe konnte für die TU 
Dresden wenigstens noch mit Platz drei einen Podestplatz sichern. Dieser war 
aber mit seinen Uni-Kollegen Nico Kuhn (4.) und Markus Kirsten (5.) hart 
umkämpft. Sebastian Dietzel, der heute sein erstes Rennen absolvierte, musste 
den anfänglichen Attacken Tribut zollen und konnte dem Hauptfeld in den letzten 
Runden nicht mehr folgen.

Trotz des dritten Platzes war die Enttäuschung, über eine verpasste Siegchance 
bei unsern Sportlern deutlich sichtbar. Mit dem möglichen Steigerungspotential 
freuen wir uns schon auf eine hoffentlich neue Chance im nächsten Jahr.

Besonderer Dank gilt Philip Dörr, der wiederum die Austragung der Sächsischen 
Hochschulmeisterschaft ermöglicht hat.

Svenja Horn

Mit den Männern Ü50 separat zu starten, stellte sich als deutlich angenehmer 
raus, als wie bei der DHM letztes Jahr bei den Männern aller Altersklassen dabei 
zu sein. Ein Mitfahren im Hauptfeld war möglich, auch wenn bei jeder Runde der 
leichte Anstieg nach dem Startbereich die Schmerzen in Lunge und Beine 
erhöhte. Als besonders anspruchsvoll empfand ich die Kurve nach der Abfahrt, 
die dafür sorgte, dass das Feld stark abbremste und anschließend auch wieder 
stark beschleunigte. Nach dem letzten Durchfahren dieser beiden kniffligen 
Stellen ging es für mich zum ersten Mal mit einem größeren Feld in den Sprint im 
Zieleinlauf. Ganz knapp hinter Platz 1 lande ich auf Platz 2, dicht gefolgt von der 
3. Frau und in Mitten einer Horde Ü50-Männern :D


