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Rennbericht Offene Sächsische Hochschulmeisterschaft Rennrad 
2017 (Hobby) 

 

Die diesjährige Offene Sächsische Hochschulmeisterschaft Rennrad wurde im Rahmen des Radrennens 
„Rund um die Landeskorne“ in Görlitz ausgetragen, ein Rennen des Lausitzcups. 

Am Sonntag, den 9. Juli, pünktlich um 12:28 Uhr fiel der Startschuss, mit dem sich ein genau 60 Fahrer 
starkes Feld auf den Weg machte. Von den 60 Fahrern kämpften 14 mit uns um die Hochschulwertung, 
von der TU Dresden waren sieben am Start. 

Die erste von vier 17,3 km langen Runden wurde verhältnismäßig ruhig gefahren. Das Feld brauchte noch 
einen Moment, um sich zu sortieren und die Strecke kennen zu lernen. Das gefiel uns TU-Sportlern auch 
ganz gut, denn auch dieses Jahr waren von der TU Dresden wieder einige Neulinge im Radrennsport dabei.  

Mit der zweiten Rennrunde war dann jedoch vorbei mit Lustig, das Tempo erhöhte sich und das Feld zog 
sich in die Länge. Leider mussten hier auch schon die Ersten Fahrer der TU Dresden das Hauptfeld ziehen 
lassen. Vorne wiederum zeigten sich besonders die starken Teams mit vielen Fahrern, auch der SHM 
Titelverteidiger Philipp Schweichler vom Post SV Görlitz war wieder mit einer guten Form dabei. 

In der 2. und 3. Runde gab es einige Fluchtversuche, jedoch hat es keine Gruppe geschafft, dem Feld lange 
zu entkommen, die Meisten wurden schon nach wenigen Metern wieder gestellt. Erst am Ende der 3. 
Runde gelang es einer fünfköpfigen Gruppe, sich von dem Hauptfeld zu distanzieren, mit dabei auch 
Philipp Schweichler von der BA Riesa und Anton Benedix von der TU Dresden. Dem Feld gelang es auf den 
letzten Kilometern nicht mehr die Spitzengruppe einzuholen. Somit machten die Ausreißer das Podium 
unter sich aus.  

In der Spitzengruppe holte sich Philipp Schweichler nach 69,2 km den Sieg vor Anton Benedix. Im 
Hauptfeld sprintete Jonas Gutsche von der Hochschule Mittweida auf den dritten Platz, er wurde direkt 
gefolgt von Marvin Kapalla. Ich konnte auf den 6. und Tino Pieczonka auf den 8. Platz fahren. 

Etwas später kam auch Marcus Geßner ins Ziel. Für ihn war die SHM das erste Radrennen. Nach diesem 
Rennen zieht er ein positives Fazit und wie es scheint, haben wir einen neuen Rennfahrer unter uns:  

„Die SHM in Görlitz war für mich mein erstes Rennen, das hohe Tempo im Hauptfeld setzte mir wie erwartet 
deutlich zu – ich konnte es nicht allzu lange halten.  

Aber sogar die anschließende Knobelei um die hinteren Plätze hat Spaß gemacht und alles in allem brachte 
der Tag eine sehr positive - und sicher nicht die letzte Erfahrung im Radrennsport.“ 

Daniel Härtel, ebenfalls Student an der TU Dresden, musste leider wegen Magenkrämpfen das Rennen 
frühzeitig beenden. 

Auch bei den Frauen wurde dieses Jahr die Sächsische Hochschulmeisterschaft Rennrad in Görlitz 
ausgetragen. Astrid ging für die TU Dresden an den Start. Hier ein kleiner Rennbericht:  

„Der Startschuss des Jedermann-Rennens der Frauen viel nur wenige Minuten nach dem der 
Männer. Im Feld der etwa 25 Frauen starteten außerdem die Altersklasse der Männer Ü 50 mit, 



 

2|2 
 

was das Feld deutlich größer werden ließ. Zudem war es von Vorteil, da so im Feld mehr Dynamik 
entstand. Insgesamt sollten drei Runden um die Landeskrone gefahren werden. Nach der ersten 
Runde hatte sich eine kleine Gruppe von Männern abgesetzt. Anhand der Ausrufe des Moderators 
konnte ich erkennen, dass ich mich in der ersten Gruppe der Frauen befand. Das Tempo war 
angenehm anstrengend, doch beim Windschattenfahren musste ich mich darauf konzentrieren 
nicht zu weit nach hinten „gespült“ zu werden. Das war eine kleine Herausforderung für mich, da 
dieses Rennen mein erstes Rennradrennen überhaut war. Im Schlusssprint auf den letzten 500 
Metern bergauf bis zum Ziel, habe ich den 4. Platz in der Gesamtwertung der Frauen erkämpfen 
können. Im Nachhinein erfuhr ich, dass der Rückstand auf den dritten Platz nur eine Sekunde 
betrug.  In der SHM-Wertung konnte ich mich über den ersten Platz freuen. Für das nächste SHM-
Rennen würde ich mich über weitere weibliche SHM-Mitfahrerinnen freuen.“ 

Im Großen und Ganzem können wir positiv auf das Rennen zurückblicken, wir Fahrer von der TU Dresden 
sind allesamt ein schönes Rennen gefahren und wir konnten uns sowohl bei den Damen als auch bei den 
Herren auf dem Podium zeigen.  

Christopher Ehlers 


