
Rennbericht SHM RR „Jedermann“ 

Wie schon im letzten Jahr in Lampertswalde war das Rennen der SHM in der Klasse „Hobby“, bzw. 

„Jedermann“ in Obergurig bei Bautzen in den Lausitzcup integriert. Dies garantierte ein starkes 

Starterfeld mit einigen breit aufgstellten Mannschaften. In Bezug auf die studentischen Teilnehmer 

stellten wir als Veranstalter mit 8 Fahrern die größte Mannschaft. Des Weiteren waren Starter von der 

TU Freiberg, Uni Leipzig, HTWK Leipzig und BA Riesa mit dabei. Besonders zu beachten war 

Philipp Schweichler (BA Riesa), welcher ein starkes Team vom Post SV Görlitz an seiner Seite hatte.  

Das Rennen wurde auf einem 7 km Rundkurs mit Start und Ziel am Gemeindeamt in Obergurig 

ausgetragen. Direkt nach dem Start führte die Strecke einen Hügel hinauf, ein kleines dreieckiges 

Verkehrsschild mit rotem Rand und der Aufschrift „15%“ begrüßte die Fahrer siebenmal in einer 

neuen Runde. Nach dieser etwa 200m langen Steigung ging es stetig, wenn auch nur leicht bergauf. Im 

Anschluss folgte eine Abfahrt mit drei engen Kurven, in denen stets höchste Konzentration gefordert 

war um Stürze zu vermeiden und genügend Geschwindigkeit in das anschließende Flachstück 

mitzunehmen. Nach 1km folgte die nächste Gefahrenstelle – eine 120° Kurve bergab – vor allem die 

Versiegelungsstreifen auf der Straße bedurften an Aufmerksamkeit. Diese waren durch die Sonne sehr 

weich und schmierig geworden. Im Anschluss folgte der zweite Anstieg auf der Runde, welcher gut 

gleichmäßig zu fahren war. Danach folgte ein leicht abschüssiger Teil zur Anfahrt auf den letzten 

kleinen Anstieg. In Richtung Ziel führte die Straße dann hauptsächlich bergab, bis zu einer engen 

rechts Kurve, welche sich 300m vor dem Ziel befand. 

Für fünf von uns sollte diese SHM das erste Radrennen im Massenstart sein, sodass die Aufregung den 

Neulingen durchaus anzumerken war. Als Strategie fürs Rennen wollten wir versuchen am Berg eine 

Ausreißergruppe zu iniziieren, um Philipp Schweichler – bekannt als sehr guter Sprinter – in 

Schwierigkeiten zu bringen, bzw. ihm den Massensprint nicht auf dem Silbertablett (Gold trifft es 

wohl eher) zu servieren. 

Direkt vom Start weg war das Tempo im Feld sehr hoch, sodass die ersten beiden Runden vom 

Hauptfeld unter 10min absolviert worden, was einem Schnitt von ca. 42km/h entspricht. Dieses 

Tempo sorgte bei Raphael, Fabian, Sebastian und mir schon für Probleme und es bildete sich ein 

Grupetto, welches nach vier Runden auf ca. 20 Fahrer mit sechs Fahrern von der TU Dresden 

angewachsen war. Mit in der Gruppe waren auch Teilnehmer von der TU Freiberg und Leipzig, sowie 

Christian und Janick die ebenfalls das Tempo der Spitzengruppe nicht mitgehen konnten. Um eine 

Überrundung zu vermeiden und eventuell noch weitere Fahrer aufzuschlucken spannten wir uns alle 

mit in die Führungsarbeit ein. Mitte der fünften Runde öffnete die einzige Wolke am Himmel ihre 

Schleusen und sorgte für den Rest des Rennens für eine wahre Wasserschlacht. Von nun an galt es 

Straßenmarkierungen und Gully Deckel zu meiden, da diese ein erhöhtes Sturzrisiko darstellten. Über 

die Kuppen der Anstiege versuchten Janick, Christian und ich uns von der Gruppe zu lösen, allerdings 

rollte das Feld immer wieder heran. In der Spitzengruppe wurden die letzten Runden auch etwas 

ruhiger gefahren als zu Beginn. Versuche von Tobias und Tino am Berg wegzuspringen blieben auch 

ohne Erfolg das Feld der Favoriten rollte in den flachen Abschnitten immer wieder heran. Da sich 

auch auf der letzten Runde niemand mehr absetzten konnte kam es zum Massensprint. In der SHM-

Wertung holte sich Philipp Schweichler den Sieg und ist somit neuer Sächsischer Hochschulmeister. 

Tino und Tobias schafften hervorragende Ergebnisse mit den Plätzen zwei und drei. Aus der 

Verfolgergruppe konnten ich, Christian und Janick die Plätze fünf, sechs und sieben sichern. 

Sebastian, der als starker Bergfahrer sich Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis gemacht hatte, kam 

abgeschlagen ins Ziel nachdem er ab der zweiten Runde mit Beinkrämpfen zu kämpfen hatte. 

Nach der Zieleinfahrt legte sich der Regen und die Sonne lachte uns wieder an, sodass die 

Siegerehrung bei herrlichem Wetter stattfinden konnte. Am Ende waren alle erleichtert sturzfrei das 

Ziel erreicht zu haben und stolz diese anspruchsvolle Strecke gemeistert zu haben. 
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