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28.06.2015-MadEast Challenge
Lauras Bericht von der MadEast am 
Samstag und der MadEast Light:

Endlich darf ich auch mal schreiben! Nachdem 
ich dieses Jahr bei den Rennen bisher „nur“ 
Zuschauer und Helfer (Verpflegen ist meiner 
Meinung nach mindestens genauso 
anstrengend wie selber Fahren.), war, konnte 
ich heute bei der Mad East dank lieber 
Kinderbetreuung durch Oma und Uropa auch 
selbst wieder im Sattel sitzen. Meine sehr 
aerodynamische Tropfenform habe ich zwar 
verloren, im Gegenzug aber leider keine 
Topform bekommen. Drum stand für mich 
heute ein gutes Durchkommen an erster Stelle. 
Besonders motivierend war für mich natürlich 
die gleichzeitig ausgetragenen Wertungen der 
Deutschen Hochschulmeisterschaften bzw. 
adh-Pokal (entspricht der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft für Nicht-

Lizenzfahrer), da ich die letzten beiden Male den adh-Pokal gewonnen hatte und somit 
quasi Titelverteidiger war.

Vor Ort heute Morgen war auch Pitt. Bastian musste wegen erneuter Krankheit leider auf 
seinen Start verzichten.

Anfahrt, Parkplatzsuche, etc. verliefen verdächtig reibungslos. Nach dem Start der langen 
Mad East Samstag Strecke blieben noch 15 Minuten Schonfrist, in denen ich mich mit den 
wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigte: „Noch mal aufs Klo, oder lieber nicht?“ 
(Der Toilettengang lohnte sich schon allein wegen der angebrachten Chuck-Norris-Witze.), 
„Eine Banane oder Riegel oder lieber nichts vorneweg essen?“, „Links oder rechts im 
Startblock aufstellen?“, … Meine zweite Trinkflasche gab ich Andreas Stark, VdFK, mit in 
der Hoffnung ihn oder die Flasche unterwegs irgendwo wieder einsammeln zu können.

Vor dem ersten Anstieg, den Skihang nach oben, hatte ich schon seit Wochen Alpträume, 
nicht zu Unrecht. Oben angekommen, wäre ich am liebsten wieder umgekehrt. Eine große 
Gruppe vor mir war einteilt – mit dabei war meine Flasche am Fahrrad des VdFK. 
Glücklicherweise sprang der Motor dann ein wenig an, sodass ich für den Rest des 
Rennens versuchte Andres Stark mit meiner zweiten Trinkflasche wieder einzuholen. Er 
war immer in Sichtweite, zum Teil war der Abstand nicht mehr als 50 Meter, aber wie 
erwartet fuhr er mir an den Anstiegen immer wieder davon. Die holprigen Waldwege und 
die steilen Anstiege zehrten an der Substanz. Bei der Orientierung mit meinem Höhenprofil 
war suchte ich immer wieder den Berg, den ich gerade hochfuhr, den ich aber dort nicht 
finden konnte. Irgendwas war da defekt. Vermutlich waren es meine Beine. Ich fuhr die 
ganze Strecke alleine, bis zum letzten Anstieg, als ich vier Männer einholte, die schon 
ziemlich grau aussahen. Es ist jedes Mal wieder erstaunlich, welche Kräfte da von den 
männlichen Mitstreitern mobilisiert werden können, wenn sich der Überholende als Frau 
entpuppt. Einer der Vier versuchte bis kurz vor die sehr technische Zielabfahrt mit aller 
Kraft mich abzuhängen. Liebe Damen – habt Mitleid mit den Männern! Ein Platz weiter 
hinten in der Gesamtwertung tut uns nicht weh, aber vor oder hinter der 3. Frau zu sein ist 
für viele Männer schon ein Riesenunterschied! Ich habe ihn fahren lassen und bin 



kontrolliert die letzte zum Ziel.

Am Ende war ich dritte Frau gesamt, 2. In der AK Frauen und konnte erfreulicherweise 
den adh-Pokal ein drittes Mal gewinnen. Darüber war ich schon etwas überrascht.

Für das erste Rennen nach langer Zeit war es wahrscheinlich ganz in Ordnung, auch 
wenn sich große Defizite bergab und bergauf gezeigt haben. Es fehlt einfach der Druck, 
die Ausdauer und ein wenig „Übung“. Flache Rennen wären genau das Richtige, aber das 
sind dann wohl leider keine „MOUNTAINbike Rennen“ mehr.

Pitt fuhr trotz defekter Hinterradbremse ab Hälfte des Rennens einen super 14. Platz ein.

Sebastians Bericht von der MadEast:

Etappe 1:

Ich hatte schon im Winter lange darüber nachgegrübelt, ob ich versuchen sollte, mich für 
die WM zu qualifizieren oder die MadEast zu fahren. Eine gleichzeitige Teilnahme an WM 
und MadEast war leider aufgrund des terminlichen Zusammenfalls beider Veranstaltungen 
ausgeschlossen. Letztlich entschied ich mich für die MadEast. Zum Einen wegen der 
Heim-DHM (Deutsche Hochschulmeisterschaften), zum anderen aber auch wegen der 
Unabsehbarkeit, ob ich überhaupt Zeit haben würde, mich auf die WM vorzubereiten.

Nachdem mich nach dem Erzgebirgsradrennen in Markersbach ein ziemlich langwieriger 
Infekt erwischt hatte und ich schweren Herzens sogar den geliebten Malevil-Cup sausen 
lassen musste, war ich mir ein wenig unsicher, was ich bei der MadEast in diesem Jahr 
würde leisten können. Die ganze erste Etappe fühlte ich mich dann auch nicht so recht 
wohl auf meinem Rad. Ich merkte zwar schnell, dass ich am Berg die meisten Reserven in 
der ca. acht Fahrer starken Spitzengruppe hatte. Aber es fehlte irgendwie trotzdem die 
körperliche Frische, mit der Rennen fahren Spaß macht. Das machte sich auch in einer 
Reihe von Konzentrationsschwächen in den technisch anspruchsvolleren Passagen 
bemerkbar. Große Spitzengruppen kann ich auch nicht leiden; zumal wenn sie so nervös 
sind wie diese es war. Wenn man das kleinste Loch in den Abfahrten ließ, wurde von 
einigen (nicht von allen!) sofort bedingungslos überholt. Mensch Leute, wenn es 
schnurgerade bergab geht, lasse ich ein Loch zum Vordermann nicht deshalb, weil ich 
nicht so schnell kann, sondern weil es objektiv gesehen recht ungesund ist, ihm im Falle 
eines Fahrfehlers mit 50 Sachen reinzuknallen! Und außerdem lehrt die Erfahrung, dass 
es bei diesen Geschwindigkeiten günstig ist, den Weg vor sich zu sehen und nicht nur ein 
Hinterrad. Kein Wunder also, dass es am Ende tatsächlich jemanden ziemlich heftig 
entschärfte. Das kostete dann auch den größten Teil der Gruppe zunächst den Anschluss 
nach vorne, der aber zügig wieder hergestellt werden konnte. Ich selbst versuchte, die 
Gruppe irgendwie wenigstens zu spalten. Das erwies sich aber als hoffnungslos. Jedes 
Mal, wenn ich es versuchte, riss ich ein Loch und die anderen klebten zusammen wie die 
Kletten. Alleine wegzufahren wäre in Anbetracht der noch kommenden Flachstücken und 
der deutlichen Focus-Rapiro-Übermacht in der Gruppe ein unkalkulierbares Risiko 
gewesen. So blieb mir nichts anderes übrig, als auf den guten Rat von „Matze“ Reinfried 
zu hören, sitzen zu bleiben und die Gruppenfahrerei zu ertragen. Ein gutes Stück nach der 
Rauschenbachtalsperre ergriff ich dann schließlich die Initiative und kam auch weg. Ein 
Blick nach hinten zeigte, dass sich die Gruppe nun tatsächlich zerlegte. Mein nächster 
Verfolger war Oliver Vonhausen, der aber bald von einem Hungerast aus dem Rennen 
genommen wurde. Der einsetzende Regen erweckte nicht unbedingt meine 
Lebensgeister, aber in Gefahr geriet ich dennoch nicht mehr. Ich rettete mich 
schlussendlich mit über einer Minute Vorsprung ins Ziel. Zweiter wurde Tobias Rotermund 
(Focus Rapiro Racing) und Dritter „Matze“ Reinfried (Picardellics Velo Team). Damit 
sicherte ich mir zum zweiten Mal den Titel des Deutschen Hochschulmeisters (vor Tobias 
Schmidtmann und Felix Karnatz).



Etappe 2:

Vor der zweiten Etappe gab es gleich einmal die erste Schrecksekunde. Ich stellte fest, 
dass das Iso in meiner Flasche leicht „spritzig“ war und auch alkoholisch schmeckte. Fazit: 
Sponser „Long Energy“ sollte man nicht über zwei Nächte stehen lassen. Hätte ich mir mal 
genauer die Liste der Inhaltsstoffe durchgelesen, wäre mir das auch klar gewesen. Zum 
Glück trat mir der frischgebackene Dr. Sebastian „Küfi“ Küfner selbstlos eine seiner beiden 
Flaschen ab. Ich klaute mir also mal wieder eine Flasche! Aber Laura verbottelte Küfi dafür 
dann an der Bobbahn, sodass das schnell wieder zurechtgerückt war. Schon am ersten 
Anstieg war ich mir nicht mehr so recht sicher, ob das nun gut oder schlecht für mich war, 
die Flasche von Küfi zu nehmen. Soviel Druck wie er hatte, hätte er heute schon etwas 
Mehrgewicht vertragen können. Immerhin waren wir so recht schnell nur noch zu dritt. Mit 
dabei war nur noch Tobias Rotermund, mein ärgster Verfolger in der Gesamtwertung. Ich 
hatte den Eindruck, dass Letzterer zu Beginn des Rennens versuchte, mich mit der 
Brechstange abzuhängen. Wenngleich sich meine Beine nicht besonders toll anfühlten, 
war ich aber zuversichtlich, diese Angriffe zunächst abwehren zu können. Kurz vor dem 
Abzweig in ein längeres Bergabstück führte Tobias die Gruppe an, gefolgt von Küfi und 
mir. Küfi lies mich, schon fast unverschämt selbstlos, vorbei, da er in den Abfahrten etwas 
langsamer war. Er wollte unseren Zweikampf in der Gesamtwertung nicht behindern. Dafür 
ging es ja für ihn selbst noch um einen guten Platz in Selbiger! Mir blieb aber nicht viel 
Zeit, hierüber nachzudenken, denn Tobias riskierte jetzt alles. Von hinten sah das alles 
nicht so recht gesund aus, was er da machte. Zu folgen war eher kein Problem, da ich mit 
etwas Sicherheitsabstand gut sehen konnte, wo die Problemstellen sind. Nach der Abfahrt 
stand Tobias dann auch bald mit Platten am Rand. Dass die MadEast erbarmungslos ist, 
was Platten angeht, das habe ich schon selbst oft genug erlebt. Einmal einen Stein unterm 
Gras übersehen und das war’s. Aber der Platten hier war fast schon mit Ansage. So 
profitierte ich also und war mit Küfi allein auf weiter Flur. Es war ziemlich offensichtlich, 
dass er am Berg stärker war als ich. Ich entschied mich schon vor dem Anstieg die 
Bobbahn hoch, ihn ziehen zu lassen, falls er weiter so Druck machen sollte. Sein Tempo 
war mir schlicht zu hoch. Die Bobbahn hoch, merkte ich, wie Küfi etwas Dampf raus nahm, 
um auf mich zu warten. Ich überlegte schon, wie ich ihm erkläre, dass es für ihn um die 
Gesamtwertung geht und er mit seinem Druck durchaus realistische Chancen hat, seine 
2:20 min Rückstand auf mich noch gut zu machen. Dazu kam es aber nicht mehr. In der 
anschließenden Abfahrt sprang Küfi der Reifen von der Felge und er musste den daraus 
resultierenden Platten beheben. Damit profitierte ich das zweite Mal von einem Defekt bei 
der Konkurrenz. Den Rest der Strecke passierte nicht mehr wirklich viel. Wie zu erwarten 
hatten sich die Macher der MadEast noch so einiges einfallen lassen, um uns die 
vermeintlich kurzen 53 Kilometer so beschwerlich wie möglich zu machen. Zum Glück kam 
ich gut durch und gewann auch die zweite Etappe (vor Steffen Langer und Sven Pieper) 
und damit erstmals die Gesamtwertung der MadEast (vor Klaus Reinisch und Tobias 
Rotermund). Die Ironie dabei ist, dass ich schon ein paar Mal in hervorragender 
Verfassung am Start stand und ich entweder von Defekten verfolgt wurde oder aber 
andere einfach noch besser waren, sodass ich bisher nie über Platz zwei hinaus 
gekommen war. Diesmal war meine Form sicher nicht überragend, aber durch die Defekte 
meiner Konkurrenten bekam ich den Sieg praktisch geschenkt.

Die Entscheidung für den Start bei der MadEast erwies sich letztendlich auch als richtig. 
WM-würdig wäre meine Verfassung trotz meiner Siege nicht gewesen.

Pitt und Norman waren am Sonntag ebenfalls am Start und kamen gut durch. Pitt wurde 
13. bei den Masters und Norman 34. in der gleichen Klasse. In der Gesamtwertung der 
MadEast schaffte Pitt mit Platz 19 den Sprung in die Top-20.



(tu-cottbus.de, 29.06.2015)

Robert Lubsch holt den 3. Platz bei der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft im "Mountainbike-Marathon" in 
Altenberg

Robert Lubsch, Student der BTU Cottbus-
Senftenberg im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen in Senftenberg, hat 
mit einer tollen Leistung die Bronzemedaille - 
bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft im 
Mountainbike-Marathon - erkämpft.

Nach 45 km - und einem Höhenunterschied 
von 1200 m im Gelände des Osterzgebirges - 
in den Beinen war Robert glücklich im Ziel 
angekommen. Start und Ziel war am Skihang 
Altenberg. Schnelle Abfahrten und immer 
wieder wechselnde steile Anstiege
waren mit dem Mountainbike die kämpferische 
Herausforderung.

Herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz.

v.l.n.r Bernhard Laws (adh Vertreter), Steffen  
Öhmichen (TU Chemnitz), Benjamin Mehner  
(FH Glauchau), Robert Lubsch (BTU Cottbus-
Senftenberg), Martin Wördehoff (DC 
Radsport)



(rad-net.de, 30.06.2015)

Neue Hochschulmeister im MTB Marathon und Enduro gekürt
Altenberg (rad-net) - Sebastian Stark und 
Katrin Hollendung haben am vergangenen die 
Deutsche Hochschulmeisterschaft im 
Mountainbike Marathon in Altenberg 
gewonnen. Daniel von Kossack und Annette 
Dülfer setzten sich im Enduro durch. Die 
Rennen wurden im Rahmen der Mad East 
Challenge 500 ausgetragen.

Sebastian Stark von der TU Dresden setzte 
sich von der restlichen Konkurrenz schnell ab 
und gewann nach 92 Kilometern mit 2:03 
Minuten Vorsprung auf Tobias Schmidtmann 
(TH Mittelhessen). Der Drittplatzierte, Felix 
Karnatz (HTW Dresden) wies 4:13 Minuten 
Rückstand auf. Noch überlegener gewann 
Katrin Hollendung von der Universität 
Paderborn. Sie holte über 22 Minuten 

Vorsprung auf Naima Madlen Diesner heraus, Marla Krauss (Uni Stuttgart) kam sogar auf 
Rang drei eine Stunde später als die Siegerin ins Ziel.

In der Disziplin Enduro holte sich Daniel von Kossack Deutscher von der Uni Erlangen-
Nürnberg den Hochschulmeister-Titel 2015. Mit einer Laufzeit von 11:25 Minuten und zwölf 
Sekunden Vorsprung verwies er Patrick Kaufmann (TU Dresden) auf den zweiten Platz. 
Dritter wurde Falk Baron (HS Mittweida). Annette Dülfer (HS Darmstadt) gewann in 14:30 
Minuten mit 26 Sekunden Vorsprung auf Daniela Storch (TU Chemnitz) und 51 Sekunden 
vor Annika Schoe (Uni Konstanz).

50 Studierende waren bei der Enduro-DHM für das Finale zugelassen. «Das Interesse an 
den Enduro-Meisterschaften war auch in diesem Jahr wieder enorm, so dass wir für 2016 
bereits über eine Ausweitung dieser angesagten MTB-Disziplin nachdenken», erklärt adh-
Disziplinchef Martin Wördehoff.

Im Rahmen der Hochschulmeisterschaften wurde auch der adh-Pokal für Hobby-Starter im 
MTB-Marathon vergeben. Diesen entschieden Benjamin Mehner (BA Glauchau) und Laura 
Hoffmüller (TU Dresden) für sich.

Daniel von Kossack und Annette Dülfer holten  
die Titel im Enduro. Foto: adh



(freiepresse.de, 30.06.2015)

Familien-Express läuft auch dieses Jahr auf Hochtouren
Zur Deutschen Hochschulmeisterschaft 
haben die Mountainbiker aus dem 
Erzgebirge abgeräumt. Sebastian Stark und 
auch Laura Hoffmüller sind mit Siegen 
heimgekehrt. Die beiden verbindet mehr als 
der Radsport.

Schlettau. So ganz einfach zu erklären ist der 
Unterschied nicht. Denn während sich 
Sebastian Stark Deutscher Hochschulmeister 
nennen darf, ist seine Lebenspartnerin Laura 
Hoffmüller nur Pokalsiegerin des Allgemeinen 
Deutschen Hochschulsportverbandes (ADH) - 
und das, obwohl in beiden Fällen von 
Marathonrennen gesprochen wird. "Der 
Unterschied liegt darin, dass bei mir 
Lizenzfahrer starten, bei Laura aber die des 
Hobbybereichs", erklärt Sebastian Stark. 
Unabhängig davon sind beide in Altenberg als 
Erste ins Ziel gekommen.

Ihre "aerodynamische Tropfenform" habe sie zwar verloren, die Topform aber noch nicht 
aufgebaut, schreibt die junge Mutter. "Für mich stand deshalb ein gutes Durchkommen an 
erster Stelle", so die 23-Jährige. Als zweimalige Gewinnerin des ADH-Pokals ging sie 
jedoch als Titelverteidigerin in die 45 Kilometer lange Runde. "Vor dem ersten Anstieg, den 
Skihang nach oben, hatte ich schon seit Wochen Albträume, nicht zu Unrecht. Oben wäre 
ich am liebsten wieder umgekehrt", schildert die Medizinstudentin ihre Eindrücke. 
"Irgendwas war da defekt. Vermutlich meine Beine", fügte sie zum weiteren Verlauf hinzu. 
So kaputt kann sie aber nicht gewesen sein, denn sie gewann den Pokal zum dritten Mal. 
"Fürs erste Rennen nach langer Zeit war es wahrscheinlich ganz in Ordnung, auch wenn 
sich Defizite bergab und bergauf gezeigt haben. Es fehlen einfach der Druck, die 
Ausdauer und ein wenig Übung", so die Mutter des anderthalbjährigen Paul.

Genügend Körner hat offenbar ihr Partner Sebastian. Er startete über den langen Kanten 
von 92 Kilometern für die TU Dresden. "Nachdem mich nach dem Erzgebirgsradrennen in 
Markersbach ein ziemlich langwieriger Infekt erwischt hatte, war ich mir ein wenig 
unsicher. Ich fühlte mich nicht so recht wohl auf meinem Rad", schildert der 28-Jährige 
seine Gefühle. Dennoch merkte er schnell, dass er am Berg die meisten Reserven hatte. 
"Aber es fehlte irgendwie trotzdem die körperliche Frische. Das machte sich in einer Reihe 
von Konzentrationsschwächen in technisch anspruchsvollen Passagen bemerkbar", gab 
Stark offen zu. Trotzdem versuchte er, die Spitzengruppe zu spalten. "Doch jedes Mal, 
wenn ich ein Loch riss, klebten die anderen zusammen wie die Kletten. Es blieb mir nichts 
anderes übrig, als die Gruppenfahrerei zu ertragen", sagte der Diplomingenieur für 
Maschinenbau, der sich derzeit auf seine Promotion vorbereitet. "Kurz nach der 
Rauschenbachtalsperre ergriff ich nochmal die Initiative, kam weg. Ein Blick nach hinten 
zeigte, dass sich die Gruppe nun zerlegte", skizziert der Gewinner, der sonst mit seiner 
Partnerin fürs Gelenauer TBR-Werner-Team antritt, die entscheidende Situation. Trotz des 
einsetzenden Regens geriet die Titelverteidigung nicht mehr in Gefahr: "Ich rettete mich 
mit über einer Minute Vorsprung ins Ziel."

Nun können sich die beiden, die neben ihrer Studienwohnung in Dresden wahlweise bei 

Wie im Vorjahr: Sebastian Stark und Laura 
Hoffmüller sind erfolgreiche Studenten.  
Während Sebastian jetzt deutscher  
Hochschulmeister wurde, gewann seine  
Lebensgefährtin den Pokal. Das Foto stammt 
aus dem Jahr 2014, als Immanuel Stark (r.)  
zur Mannschaft gehörte. Foto: Martin  
Wördehoff



Eltern und Großeltern in Buchholz, Geyer oder Schlettau ihre Zelte aufschlagen, auf 
Kommendes vorbereiten. Für Sebastian ist dies zunächst die Salzkammerguttrophy in 
Österreich: 211 Kilometer stehen am 11. Juli an.



(freiepresse.de, 30.06.2015)

radsport - Studentenmeister kommt aus Glauchau
Altenberg. Zwei Tage lang haben rund 300 Aktive beim Mountainbike-Marathon rund um 
Altenberg um Tages- und Gesamtsiege gekämpft. Gleichzeitig wurde der deutsche 
Hochschulmeister im Bike-Marathon ermittelt. Willi Paufler (Blau-Weiß Gersdorf) fuhr über 
die 93-Kilometer-Distanz als 16. durch das Ziel, auf der 53-Kilometer-Strecke wurde er 
15., das brachte in der Gesamtwertung Rang elf. Das Kurzstreckenrennen (45 Kilometer) 
beendete Daniel Mazurkiewicz (Fahrradkontor Lichtenstein) in der Klasse Senioren II als 
15., Benjamin Mehner (SV Remse) wurde Fünfter. Der Student der Berufsakademie 
Glauchau holte damit den Titel des deutschen Studentenmeisters. (hab)



(uni-bayreuth.de, 30.06.2015)

Team der Uni Bayreuth startet bei der DHM Mountainbike 2015
Am 27. Juni fand in Altenberg (Erzgebirge) die 
DHM Mountainbike (Enduro/Marathon) 2015 
statt. Von dem vierköpfigen Team der Uni 
Bayreuth konnte vor allem Jan Muszyński 
(Marathon) mit einem viertel Platz im adh-
Pokal – der Wertung für Hobbyfahrer – 
überzeugen. Julian Meyer musste leider nach 
einem schweren Sturz aufgeben.

Am 27. Juni war es also soweit – die DHM 
Mountainbike (Enduro/Marathon) in Altenberg 
im Erzgebirge stand vor der Tür. Die DHM war 
eingegliedert an die renommierte Mad East 
Challenge 500. Moritz Köberlein und Julian 
Meyer starteten in der Disziplin Enduro. Auf 
dem Programm standen 42 Kilometer und 
rund 1200 Höhenmeter mit fünf gewerteten 

Abschnitten. Dank intensiver Vorbereitung gingen Beide mit gutem Gewissen an den Start, 
dem mäßigen Wettervorhersagen zum Trotze. Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung.

Punkt 10:15 Uhr ertönte der Startschuss, 250 Fahrer machten sich gemütlich zusammen 
auf den Weg zur ersten Stage. Dort angekommen: „Ready? – „ready!“ – „go, go, go!!!“ 
Feinster Singletrail, durchsetzt mit rutschigen Steinen, aufgeweichter Erde und kurzen 
Uphill-Passagen - einfach draufhalten war hier das Motto. Schnell waren für Julian Meyer 
die 20 Sekunden Abstand zum Vordermann wieder eingeholt. So kann es gerne 
weitergehen. Weiter ging es mit dem Transfer zur zweiten Stage. Am Start bewahrheitete 
sich dann doch noch die Wettervorhersage – Regen. Nicht die besten Voraussetzungen 
für die Stage, die größtenteils über Wiese, Waldboden und verschiedene Holzelemente 
verlaufen würde. Vorsicht war geboten. „Bereit?“ – „Jo!“ – mit gedrosselter 
Geschwindigkeit ging es also los. Stage Zwei lief gut, bis Meyer auf einem nassen und 
daher rutschigen Holzelement wegrutschte und schwer stürzte. Diagnose: ausgekugelte 
Schulter – mit dem Krankenwagen ging es ins Krankenhaus.

Moritz Köberlein beendete das Rennen größtenteils sturzfrei. Ihm spielte leider ebenfalls 
das Wetter nicht in die Karten und auch er war mit seiner Leistung nicht sonderlich 
zufrieden. That’s racing!

Vaclav Dlouhy und Jan Muszyński starteten im Marathon. 45 Kilometer mit rund 1500 
Höhenmetern – und dabei gleiche Streckenverhältnisse wie für die Enduristi. Nach dem 
Massenstart ging es erstmal steil eine Skipiste bergauf, bis sich der Weg auf Forststraßen 
und rutschigen Trails verlief und das Fahrerfeld entzerrte.

Jan beendete die Runde in fabelhafter Zeit. Am Ende reichte es für einen sagenhaften 
vierten Platz im adh-Pokal, der Wertung für Hobbyfahrer! Für Vaclav ebenfalls ein 
gelungenes Rennen – er beendete, mit einem dicken Grinsen im Gesicht, sein erstes 
Marathonrennen.

Nachdem Moritz von Jan und Vaclav aus dem Krankenhaus abgeholt wurde, ging es 
erstmal zum Nudelbuffet im Zielbereich! Alles in allem und trotz Verletzung war die DHM 
Mountainbike 2015 ein gelungenes Wochenende mit Freunden, vielen netten Gesprächen, 
gutem Essen und der notwendigen Portion Lockerheit.

Für die Uni Bayreuth am Start (v.l.): Moritz  
Köberlein, Julian Meyer, Jan Muszyński und 
Vaclav Dlouhy.



(freiepresse.de, 01.07.2015)

Silber und Bronze für Blau-Weiß
Radsport: Augustusburger Mountainbiker vorn dabei

Altenberg. Bei den Deutschen Mountainbike-Hochschulmeisterschaften in Altenberg 
haben auch Mittelsachsen kräftig in die Pedale getreten. Vom SV Blau-Weiß Augustusburg 
waren Patrick Kaufmann und Titelverteidiger Falk Baron bei dem im Rahmen der "Mad 
East 500 Challenge" stattfindenden Titelkämpfen am Start. "Bei regnerischen 
Bedingungen mussten fünf Wertungsprüfungen, sogenannte Stages, bewältigt werden", 
berichtete Kaufmann. "Diese hatten von sehr technischen Passagen, Sprüngen und 
tretintensiven Abschnitten alles zu bieten", so der Lichtenwalder, der an der TU Dresden 
studiert, zum Kräftemessen in der Disziplin Enduro. Kaufmann erreichte als einer der 
ersten des 250 Teilnehmer zählenden Feldes das Ziel und legte mit einer Gesamtzeit von 
11:37 Minuten eine erste gute Zeit vor und setzte sich vorerst an die Spitze der 
Hochschulwertung. Es waren allerdings noch einige schnelle Fahrer auf der Strecke, 
darunter auch Falk Baron, der seinen Titel verteidigen wollte. Durch zwei kleine Stürze auf 
der letzten Stage verlor der Grünberger, der an der Hochschule Mittweida studiert, die 
entscheidenden Sekunden und kam mit 11:42 min auf den zwischenzeitlichen 2. Platz. 
"Von da an hieß es warten bis alle Fahrer im Ziel waren", berichtete Baron. Am Ende 
konnte sich Daniel von Kossak aus Nürnberg mit einer Zeit von 11:32 min gegen die 
beiden "Blau-Weißen" durchsetzen. Doch auch ohne Titelverteidigung sei es ein sehr 
erfolgreiches Wochenende gewesen, schätzten die beiden Studenten ein - mit Silber in 
der Hochschulmeisterschaft und Rang 6 in der "Mad East Enduro"-Gesamtwertung für 
Kaufmann sowie Bronze und Rang 8 für Baron.

Pitt Götze aus Freiberg war ebenfalls bei der Challenge im Erzgebirge am Start. "Am 
ersten Tag hat es bei Regen und defekter Bremse für Platz 13 in der Gesamtwertung und 
Rang 4 in der Altersklasse gereicht", fasste Götze das 98-Kilometer-Rennen zusammen. 
"Am Tag darauf bin ich bei idealem Wetter 13. geworden", so der Bergstädter nach dem 
zweiten Abschnitt über 53 Kilometer. "Das machte in Summe Platz 19 im 
Gesamtklassement." (hd)



(radsport-forum.info, 01.07.2015)

Vonhausen setzt bei der DHM alles auf eine Karte
Wie im Jahr zuvor wurde 2015 die Deutschen 
Hochschulmeisterschaft im Marathon wieder 
im Rahmen der Mad East Challenge in 
Altenberg ausgetragen. Und wie letztes Jahr 
startete Vonhausen mit dem klaren Ziel, sich 
wieder eine Medaille zu sichern. Da die 
Konkurrenz ähnlich stark war wie in den 
letzten Jahren, wusste er jedoch, dass für die 
Goldene alles passen müsste.

Der steile Skihang in Altenberg, den die Fahrer 
unmittelbar nach dem Start bewältigen 
mussten, kam ihm erstmal gar nicht entgegen. 
Dennoch erwischte er einen guten Start und 

fuhr in der schnellen und hektischen Startphase eher kontrolliert, um auf der folgenden 
Flachpassage wieder zur Spitze 
aufzuschließen. Diese Taktik ging auch gut auf 
und für die nächsten Kilometer hielt er sich 
ohne größerer Probleme in der Spitzengruppe. 
Schon bald merkte er, dass mit dem 
Gesamtzweiten von 2014 Sebastian Stark 
(TBR- Werner) sein direkter Konkurrent in sehr 
guter Form war, da dieser an den steilen 
Anstiegen immer wieder versuchte, die 
Gruppe zu sprengen. Hier musste Vonhausen 
einige Male in den tief-roten Bereich gehen, 
um nicht den Anschluss zu verlieren. Aber ihm 
war klar, dass er nur so bis zum Schluss um 
die Medaillen kämpfen konnte. In den 
Abfahrten konnte er seinerseits die anderen unter Druck setzen und so wieder etwas 
Kräfte sparen. Mit jedem Kilometer fand er so besser ins Rennen und kam auch mit den 
Tempoverschärfungen an den steilen Rampen immer besser zurecht. Nach ca. 3h setzte 
Stark dann eine heftige Attacke, die die mittlerweile ausgedünnte Spitzengruppe endgültig 
sprengte. Hier war Vonhausen zunächst der einzige, der noch halbwegs folgen konnte, da 
bis zum Ziel aber noch einige Kilometer und zwei schwere Anstiege zu fahren waren, ging 
er diese frühe Attacke nicht voll mit, sondern ließ sich in die dreiköpfige Verfolgergruppe 
zurückfallen. Kurz darauf konnte er aber völlig plötzlich von einem Moment auf den 
anderen überhaupt keinen Druck aufs Pedal bringen und musste die drei fahren lassen. 
Auch nachdem er es nochmal mit einem Gel versuchte, waren seine Beine völlig kraftlos 
und er kämpfte mit Schwindel und Übelkeit. So fuhr er im Minimal-Tempo bis kurz vor 
Altenberg und stieg dann enttäuscht aus.

Oliver Vonhausen

Start



(mtb-marburg.com, 01.07.2015)

TopTen bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft
Am vergangenen Wochenende nahm ich an der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft im Mountainbike-Enduro teil und 
konnte den 10. Platz erkämpfen. Ausgetragen wurde das 
Rennen in Altenberg/ Sachsen im Rahmen der Mad East 
Challenge. Das Rennen wurde auf Sicht gefahren, d.h. ohne 
Training im Vorfeld auf den Strecken. Dieser Umstand und 
starker Regen zur Mitte des Rennens sorgten für schwierige 
Bedingungen und zehrten an den Kräften der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach einer 
durchwachsenen ersten Etappe konnte ich mich in den 
weiteren vier Etappen steigern und rechtzeitig zu meinem 
Saisonhöhepunkt eine zufriedenstellende Leistung abliefern. 
Den Veranstaltern möchte ich ein Kompliment aussprechen 
für die gelungene Streckenauswahl und die adäquate 
Organisation. Es war einmal mehr aufregend und herzlich 
bei Euch im Erzgebirge!

Mit der Deutschen Hochschulmeisterschaft gehen 
anstrengende Wochen zu Ende, da ich an jedem 
Wochenende im Juni ein Rennen bestritten habe. Ich 
bedanke mich bei der Uni Marburg, meinem Bruder Michael, 
meinem Teamkollegen Mitch und allen, die mich bei den 
Rennen unterstützt haben.

Nun gilt mein Fokus wieder der Tätigkeit als 
Trainer. Ich freue mich, wenn Du einen meiner 
Kurse buchst und dadurch eine noch bessere 
Figur auf dem Bike machst. Am kommenden 
Wochenende stehen meine Kompaktkurse an, 
für die noch wenige Plätze verfügbar sind. 
Danach stehe ich Dir gerne für ein 
individuelles Training zur Verfügung!

“Daheim trainieren, weltweit brillieren”!

Beste Bikergrüße

Hannes

Gut gelaunt – kein Wunder, es  
ist ein Privileg gefördert und 
gefordert zu werden im 
packenden Sport MTB-
Enduro!

Volle Konzentration und den Weg fest im Blick.



(hochschulsport.h-da.de, 01.07.2015)

h_da-Studentin Annette Dülfer siegt im Enduro-Race
Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, fand 2015 zum zweiten mal die 
Deutsche Hochschulmeisterschaft im Enduro im Rahmen der Mad East Challenge statt. 
Austragungsort war Altenberg im Erzgebirge. Wir reisten in einer stattlichen Truppe aus 
Darmstadt an. Übernachtungsort sollte gemeinsam mit Studierenden anderer 
Universitäten die Turnhalle in Altenberg werden.

Das Rennen ging über zwei Tage, die DHM wurde am Samstag ausgefahren. Dabei waren 
eine Strecke von 42 Km, 1300 hm und fünf Wertungsprüfungen (Stages, gezeitete 
Abschnitte, vornehmlich bergab) zu bewältigen. Die Summe der Zeiten der fünf 
Wertungsprüfungen ergab das Endergebnis. Die Transferstücke meisterten wir größten 
Teils als Gruppe zusammen.

Nachdem wir die erste Stage noch trocken hinter uns gelassen hatten wurden wir für den 
Rest des Tages von einem ordentlichen Unwetter mit einer Menge Regen begleitet. Die 
folgenden Wertungsprüfungen mit vielen Holzelementen, Sprüngen und nassen Wurzeln 
wurden dadurch zu einer echten Aufgabe. Trotzdem kamen alle unversehrt und glücklich 
gegen späten Nachmittag ins Ziel.

Von der Hochschule Darmstadt gingen Dennis Rein, Fabian Lege und Annette Dülfer an 
den Start. Alle fuhren hervorragende Zeiten ein. Fabian Lege sicherte sich in der DHM den 
28. Platz, Dennis Rein erfuhr einen stattlichen 18. Platz und Annette Dülfer holte den 
Meistertitel bei den Damen und fuhr in der Samstagswertung der Mead East Challenge 
noch auf den zweiten Platz. Den Titel bei den Herren erkämpfte sich Daniel von Kossack 
von der Uni Erlangen-Nürnberg.

Nach einem weiteren Tag Mead East Challenge mit vier Wertungsprüfungen und 
ebensovielen Höhenmetern machten wir uns gemeinsam am Sonntagabend erschöpft 
aber glücklich auf die Heimreise.

Wir alle waren uns einig, das war ein tolles Event, wir hatten sehr viel Spaß und fühlten 
uns vor Ort sehr gut versorgt. Wir kommen gerne wieder!



(uni-erfurt.de, 03.07.2015)

DHM Mountainbike Marathon im Erzgebirge: Eike Liemen holte 
Vize-Meistertitel für die Universität Erfurt

DHM Mountainbike Marathon im Erzgebirge

Am 27. Juni 2015 fanden die Deutschen 
Hochschulmeisterschaften im Mountainbike 
Marathon und Enduro 2015 für Lizenz- und 
Hobbyfahrer im sächsischen Altenberg statt. 
Ausrichter war die Technische Universität 
Dresden in Kooperation mit dem Mad East 
Challenge e.V..

Für die Universität Erfurt trat im MTB-
Marathon erstmalig Eike Liemen an. Die 
36jährige setzte sich auf der anspruchsvollen 
Strecke über 42 Kilometer und 1200 

Höhenmeter bei widrigen Wetterbedingungen gegen die Konkurrenz durch. Sie erkämpfte 
hinter der Vorjahrssiegerin Laura Hoffmüller den Vize-Meistertitel im adh-Pokal und in der 
Gesamtwertung der Mad East den dritten Platz. „Die Streckenführung durch das 
Erzgebirge war wahrlich verrückt. Im Marathon mit dem Mountainbike den Skihang oder 
die Bobbahn hoch- bzw. herunter zu fahren, waren vergleichsweise einfach gegen diese 
Stecke.“ so Liemen über den Wettkampf.



(rg-paderborn.de, 03.07.2015)

Katrin Hollendung wird Deutsche Hochschulmeisterin im MTB 
Marathon

Am vergangenen Samstag konnte Katrin Hollendung von 
der RG Paderborn-Team Mettenmeier einen weiteren 
hochkarätigen Erfolg einfahren - bei der Mad East 
Challenge in Altenberg (Sachsen) sicherte sie sich den 
Titel der Deutschen Hochschulmeisterin im Marathon!

Im Team der Universität Paderborn starteten mit 
Hollendung und Sebastian Mailänder zwei Sportler des 
Team Mettenmeier. Hollendung hatte als Lizenzfahrerin 
93km zu bewältigen und startete nach den Erfahrungen 
der letzten Rennen bewusst langsam. Dort hatte sie öfter 
mit Krämpfen zu kämpfen gehabt, diesmal ging ihr Plan 
auf. Nach dem verhaltenen Start konnte sie 20km vor 
Schluss auf die bis dahin führende Regina Marunde 
(Olympiateilnehmerin und mehrfache Deutsche 
Meisterin) auffahren und hatte auch noch genügend 
Kräfte aufgespart um diese zu distanzieren. Somit 
sicherte sie sich mit einer ganz starken Leistung den 
Gesamtsieg bei der Mad East Challenge und den Titel 

der Deutschen Hochschulmeisterin.

Mailänder startete auf der Kurzdistanz über 45km, da hier der Deutsche Hochschulmeister 
in der Hobbyklasse ermittelt werden sollte. In dem großen Fahrerfeld konnte sich 
Mailänder lange in der ersten Gruppe halten und musste zum Ende lediglich einige 
Konkurenten ziehen lassen. Nachdem er vor einigen Wochen bereits 2. im Cross Country 
wurde, reichte es jetzt zu einem hervorragenden 5. Platz in der Hochschulwertung.

Am Sonntag starteten Jens Nolte, Mirko Kloppenburg und Matthias Stork beim 
Mountainbike Marathon in Neheim. Nolte und Kloppenburg starteten nach nicht ganz 
optimaler Vorbereitung auf der Kurzdistanz über 40km. Kloppenburg zeigte, dass er sich 
zur Zeit in sehr guter Verfassung befindet und fuhr trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung 
auf den tollen 3. Platz in der Seniorenklasse. Nolte erreichte das Ziel nur kurze Zeit später 
als 7. Stork hatte sich hingegen die 60km Distanz ausgesucht und lag auch lange Zeit 
sehr aussichtsreich im Rennen. Leider verpasste er kurz vor Schluss einen Abzweig und 
als er merkte dass er sich verfahren hatte, hatten ihn bereits einige Konkurenzten passiert. 
So reichte es am Ende zwar noch zu einem guten 11. Platz, jedoch wäre eine Platzierung 
deutlich weiter vorne möglich gewesen.

Während die Mountainbiker im Gelände unterwegs waren, startete Dorian Lübbers bei der 
Deutschen Meisterschaft im Straßenrennen in Nidda (Hessen). Die Junioren hatten 6 
Runden und insgesamt 137km zu absolvieren. Das Nachwuchsass von der RG 
Paderborn-Team Mettenmeier zeigte sich immer wieder an der Spitze des Feldes aber 
leider konnte er nie eine Vorentscheidung herbeiführen. Erst in der letzten Runde setzte 
sich eine vier Mann starke Gruppe vom Feld ab, die den Sieg unter sich ausmachte. 
Lübbers versuchte am letzten Berg noch einmal sich abzusetzen, wurde jedoch auf der 
Abfahrt wieder vom Feld geschluckt und rollte dann noch auf dem 57. Platz ins Ziel.

Katrin Hollendung



(thm.de, 03.07.2015)

Vizemeister bei DHM Mountainbike
DHM Mountainbike: THM Student zeigt Spitzenleistung

Im Marathon und Enduro wurden am Samstag den 27. Juni 
2015 die begehrten Siegernadeln bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften Mountainbike in Altenberg in der 
Nähe von Dresden vergeben. Dabei jubelte auch Tobias 
Schmidtmann von der Technischen Hochschule 
Mittelhessen.

Der THM Student des Fachbereichs Elektro- und 
Informationstechnik wurde Deutscher-Vize- 
Hochschulmeister im Mountainbike Marathon. Er wurde nur 
sehr knapp, auf dem anspruchsvollen Kurs über 92 
Kilometer, von dem Lokalmatador Sebastian Stark (TU 
Dresden) geschlagen. Tobias Schmidtmann war in 
bestechender Form und mit großen Erwartungen nach 
Altenberg gefahren. Zusätzlich motiviert war er, nachdem es 
im vergangenen Jahr bei der DHM Mountainbike mit dem 

fast sicheren Podestplatz aufgrund eines Reifendefektes nicht geklappt hatte.

Der Kurs war sehr anspruchsvoll, steile Anstiege, viele Grasanteile sowie einige 
Bachdurchfahrten bei denen man runter vom Rad und durch den Bach laufen musste. 
Jedoch waren bei den heißen Temperaturen diese Bachdurchfahrten bzw. 
Bachdurchgänge eine willkommene Abkühlung für die „gequälten“ Oberschenkel.

Die Silber-Nadel als Lohn für den zweiten Platz bei der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft Mountainbike Marathon war der Lohn für eine tolles Rennen von 
Tobias Schmidtmann von der THM am Skihang des Wintersportortes Altenbergs.



(Tobias Schmidtmann, 04.07.2015)

Mad East 500.......der Wilde Osten
Da war noch eine offene Rechnung

Mad East, der Wilde Osten

Ja die „Mad East“…… da war doch noch 
was. Stimmt, im letzten Jahr war ich die 
Mad East ja schon mal gefahren.

Und da war noch eine Rechnung mit der 
ersten Etappe der Mad East offen. Also ging 
es am vergangen Wochenende wieder hin.

Am Samstagmorgen war es dann auch 
schon wieder soweit. Ab zum Skihang, 
schön in drei Reihen auf 30 Meter Breite 
aufgestellt und dann ging es auch schon 

los. Das Ziel für die erste Etappe war klar definiert. Ich wollte dieses Jahr bei der 
Deutschen Hochschulmeisterschaft mal ein Wörtchen mitreden. Da es im letzten Jahr 
leider durch Hinterraddefekte nicht sein sollte.

So war ich also heiß wie Frittenfett.

Nach einem Bomben Start schnappte ich 
mir gleich das Hinterrad von meinen 
Namensvetter Tobias Rotermund (Rapiro 
Racing) Nach dem Skihang hatte ich die 
2.position inne. Schnell formierte sich auf 
den folgenden Kilometern eine ca. neun 
köpfige Spitzengruppe mit deutlich orange 
Anteil durch Rapiro Racing. Meine 
Konkurrenten um die deutsche 
Hochschulmeisterschaft waren natürlich 
auch mit an Bord. Sebastian Stark und 
Oliver Vonhausen (Texpa Simplon). Leider 
fühlte ich mich sehr gut J und machte 
wieder mal viel (zu viel??) Führungsarbeit am Anfang . 

Aber es lief und wir kamen gut voran. Als jedoch Klaus „die Lokomotive“ Reinisch (Rapiro) 
sich in den Wind stellte und die Führung übernahm dachte ich gleich ist es vorbei. Ein 
leichter Anstieg gar nicht teil, wurde da schon echt zur Qual. Aber es half nichts Kopf 
runter und treten. Der Blick auf den Wattmesser stimmte mich etwas kritisch, 
beunruhigende Zahlen Funkte die Kurbel an mein Tacho . Hoffentlich ist der Anstieg bald 
vorbei und es wird etwas ruhiger. Aber leider wurde es so schnell nix auch locker den 
Klaus führte weiter die Gruppe an. Aber zum Glück ,hätte ich fast gesagt, kamen dann die 
Bachdurchfahrten. Wobei durchfahren war hier nicht möglich also runter vom Rad und 
laufen. War aber gar nicht mal verkehrt das kühle Nass. Bei der vierten 
Bachdurchfahrt/Bachdurchgang wurden sogar die gequälten Oberschenkel etwas 
abgekühlt. Was ich wirklich nicht verkehrt fand. Was ich aber wiederum sehr bescheiden 
fand, waren die kurzen knackigen Anstiege nach den Bachdurchfahrten. Diese hätte mir 
doch fast nicht nur einen sonder gleich alle Zähne gezogen. 

Hiernach hieß es dann erst mal etwas erholen. Das Anfangstempo machte sich da auch 
etwas bemerkbar. Nach einem längeren Windschattenaufenthalt am Ende der Gruppe 



kam so dann aber wieder langsam Leben in die Beine.

Aber in dem Moment als Sebastian Stark das Tempo anzog konnte ich nicht wirklich mit 
gehen. Nur Tobias Rotermund und ein weiterer Fahren konnte etwas Anschluss halten und 
so wurde die Gruppe um mich kleiner. Leider waren Klaus und Max Feger (Focus Rapiro) 
wegen defekten aus der Gruppe gefallen und so machten sich nur noch Sven Pieper und 
ich weiter auf die Verfolgung der drei Ausreiser. Als dann die Letzte Flasche der Top 
Betreuung von Kristina, Ella und Josi kam wurden die Beine nochmal wachgerüttelt. Klaus 
konnte nach seinen Defekt wieder zu uns aufschließen und ich konnte mich noch ein 
wenig seinen Windschatten hängen, bis ich dann Klaus fahren lassen musste. Sven hatte 
kurz vorher auch schon reißen lassen und so war ich dann die letzten Kilometer alleine 
unterwegs. In der Ferne am letzten sehr steilen Anstieg konnte ich dann zwar Klaus, der 
jetzt auf Tobias Rotermund und seinen Verfolger aufgefahren war, noch sehen. Aber ich 
hatte an diesen Anstieg so schon alle Hände voll zu tun und konnte beim besten Willen 
das Loch nicht mehr zufahren. 6Km vor dem Ziel und wurde dann aber die Motivation 
nochmal komplett angekurbelt. Von hinten war noch ein Fahrer an mich heran gefahren 
und machte vorne im Wind richtig Dampf. Somit buchte ich dessen Windschatten und 
konnte dann im Trail nochmal ordentlich Druck auf Pedal bringen und ein kleines Loch 
reisen. Was ich in der letzten technischen Abfahrt noch etwas ausbauen konnte. Platz 5 
insgesamt war für mich eine geile Platzierung und das trotz der heftigen 
Streckenverhältnisse, die den hohen Grasanteilen geschuldet waren. Und des 
einsetzenden Regens machte es nicht besser, so war ich sehr froh im Ziel sein. 

Und bei der deutschen Hochschulmeisterschaft sah es auch sehr gut aus. „Vize Deutscher 
Hochschulmeister“ hört sich schon echt gut an. Hier war nur Sebastian Stark vor mir und 
bei der Herrenwertung Rang drei Hinter Sebastian und Tobias war für den ersten Tag der 
Mad East ein wirklich geiles Ergebnis.

Der Rest des Tages stand in Zeichen der Erholung, dem der Morgige Tag warf schon seine 
Schatten vorraus.

Sonntag dann also die letzte der zwei „Mad 
East“ Etappen. Gestartet wurde wieder 
direkt neben der Altenberger Bobbahn. Der 
Teer Anstieg daneben ist schon nicht schön, 
recht steil gleich am Anfang. Aber es Half ja 
alles nichts, also Augen zu und durch. 
Gleichen Startbild wie am Samstag Tobi 
Rotermund spurtete voran und ich 
versuchte sein Hinterrad zu halten. Es 
gelang mir auch einen gewissen Teil des 
Anstieges. Schnell kamen Sebastian Stark 
und ein weiter Fahrer mit dazu und am 
Ende des Anstieges hatten dies drei ein 

kleines Loch gerissen. Dann folgte auch gleich in die ruppige und schlammige Abfahrt. 
Nach dieser Rutschpartie war leider kein rankommen an die drei Ausreiser. Und so machte 
ich mit Klaus, Max, Sven und Steffen Langer die Verfolgergruppe. Klar hielten sich die 
Rapiro Jungs etwas zurück, da ja Tobi mit vorne in der Spitze war, und so machten wir zu 
zweit Tempo. Viele Steile Anstiege und viele steinige und ruppige Trails galt es bei der 
zweiten Etappe zu überwinden. Nach der ersten längeren und schnellen Abfahrt hatte es 
leider Tobi in der Spitzengruppe mit einem Reifendefekt erwischt. Somit waren vorne nur 
noch zwei Fahrer. Nun gaben in der Verfolgergruppe alle alles und wir versuchten auf den 
sehr ruppigen Wegen Boden gut zumachen. Als dann auch noch Max wegen defekt aus 
der Gruppe fiel. Waren nur noch Klaus, Sven, Steffen Langer und ich in der 
Verfolgergruppe. Nach 22 Kilometern kam dann der Höhepunkt der zweiten Etappe, die 



Bobbahn. Schnell noch ein kurzes Pflaster Stück bergauf und ab rein. Die Sonne stand 
voll über der Bobbahn und machte die weiße Bahn zu einem reflektierenden warmen 
Anstieg. Für meine Gefühle schon zu warm. Aber es half ja nicht, nur die Aussicht auf die 
am Start der Bobbahn befindende Verpflegung machte es etwas besser. Hier standen 
wieder Ella, Josi und Kristina. Wobei Kristina schon etwas weiter unten stand um tolle 
Bilder von der Schinderei zu machen. Vielen Dank noch mal an alle drei!!!!!

Nach der Bobbahn folgte dann wieder ein ständiges bergauf bergab. Über die schönsten 
Wege die der „verrückte Osten“ zu bieten hat. Diese waren bis auf ein, zwei Ausnahmen 
aber deutlich besser als die am Tag zuvor.

Leider aber auch mit mehr Steinen und so 
passierte es, dass ich nach einer Abfahrt 
bei Kilometer 37 merkte das die Luft im 
Hinterrad immer weniger wurde. Leider 
musste ich Klaus und Sven fahren lassen 
um schnell mal eine CO2 Kartusche in den 
Reifen zu jagen. Die Luft schien auch zu 
halten. Also machte ich mich schnell wieder 
weiter um mich vielleicht noch so ins Ziel zu 
retten. Den Kilometerstand fest im Auge 
schaffte ich es weitere 9 Kilometer bis ich 
die zweite Kartusche opfern musste. Hier 
kam dann auch Tobi mit Matthias Reinfried 
im Schlepptau an mir vorbei. Auch Stafan „Dano“ Danowski und ene weitere Fahrer 
passierten mich wärend meiner unfreiwillgen Pause. Die beiden schaffte ich aber noch 
einzuholen. An den saustark fahrenden Tobi und Matthias kam ich aber leider nicht mehr 
ran. Es waren zwar nur 20 Sekunden am Ende, aber die muss man auch erst mal 
zufahren können. Da können schon 50m sehr sehr lang werden.

Aber auch dieser Renntag war sehr gelungen, wenn man von dem Reifendefekt mal 
absieht. Und mit Platz 6 gesamt und 3. bei den Herren wieder ein Top Resultat, wie ich 
finde.

In der Gesamtwertung der Mad East war es dann am Ende Platz 5. Womit ich auch top 
zufrieden bin.



(fau.de, 07.07.2015)

DHM Enduro – Sieg für Daniel von Kossak
Am vergangenen Samstag ging es für mich erneut nach Altenberg bei Dresden zur 
zweiten Auflage der Deutschen Hochschulmeisterschaft im Rahmen der Mad East.

Die Mad East blieb ihren Ruf erneut treu und gehört definitiv zu den besten Rennen in der 
Republik.

Rennen fahren auf Sicht auf 5 Wertungsprüfungen stand auf dem Programm. Loser 
Waldboden, Wiesenslalom, Strohballensprünge und der Anhänger eines 40-Tonners 
runden dieses Event der besonderen Art gekonnt ab.

Ich bin leider relativ spät gestartet und musste 2 Wertungsprüfungen, die meine Kollegen 
im trockenen absolvieren 7konnten, im strömenden Regen fahren. An diesem Zeitpunkt 
hatte ich jegliche Platzierungen schon abgeschrieben. Am Ende eines wilden Ritts waren 
selbst die Drift-Aktionen auf nasser Wiese scheinbar schnell genug, um mich ganz oben 
auf das Podium der Deutschen Hochschulmeisterschaft Enduro zu heben – mein erster 
Titel & ein Deutschlandtrikot können nun auf der To-Do-Liste als erledigt markiert werden – 
yeah!



tu-sport.de, 08.07.2015)

Deutsche Hochschulmeisterschaft (DHM) MTB Marathon die 
Zweite!

Ein Erfahrungsbericht von dem Teilnehmer 
der TU, Kai Träder:

Vergangenes Jahr wurde die DHM MTB 
Marathon zum ersten Mal in Altenberg 
ausgetragen und weils so schön war, dann 
dieses Jahr gleich noch einmal, am 
27.06.2015. Auch wenn die Enduristen nach 
Teilnehmern den Marathonliebhabern den 
Rang ablaufen, leichter werden die 
Strecken dadurch nicht und es wird auch 
nicht langsamer gefahren!

Wie immer in Altenberg ein Thema, das 
Wetter! Und der Wettergott meinte es erstmal gut mit uns Sportlern, kühl und trocken. Die 
schnellen Radler bald außer Sichtweite, aber das macht nichts, seinen eigenen Rhythmus 
finden war die Devise. Bei mehr als 90 km wird der ein oder andere schon noch später 
eingeholt werden. Wäre dieses ständige Auf und Ab für einen Flachland-Berliner nicht 
schon genug qual, so öffneten sich dann doch noch nach 2 h Rennzeit die Pforten und es 
begann ordentlich zu regnen. So wurde es auch noch zusätzlich schlammig und 
schmierig. Mit immer wieder beschlagender Brille hieß es irgendwie den Durchblick 
bewahren. Ab es kam wie es kommen musste, ein kleiner Sturz ob der schlechten 
Sichtverhältnisse, dies noch gepaart mit einem platten Hinterreifen ließ die Motivation sich 
bis zum letzten zu Quälen ein wenig schwinden. Glücklicher Weise hörte es in der letzten 
Stunde dann doch auch mal wieder auf zu regnen und so konnte die Landschaft 
"genossen" werden. Nach mehr als Fünf einhalb Stunden glücklich im Ziel, mit dem Fazit: 
Da geht nächstes Mal noch mehr...

Für die meisten ging es dann Sonntag gleich noch zur 2. Etappe der MEC. Diesmal 
durchweg sonnig, trocken und MadEast untypisch relativ kurz mit nur knapp über 50km. 
Dafür umso steilere Anstiege und kniffligere Abfahrten. Die müden Muskeln des Vortages 
ließen sich zwar gut bewegen aber so richtig mochte nie Druck auf die Pedale kommen. 
Trotzdem hat auch der zweite Tag wieder mal sehr viel Spaß gemacht auch weil ich mir 
ein paar Sekunden mehr an den Verpflegungsstationen gegönnt habe. Die netten Helfer 
mit immer einem lächeln im Gesicht (und auch die hervorragenden Kuchen) lassen 
kurzzeitig jeden Schmerz vergessen. Das negative, wie Regen oder Platten wird 
verdrängt, und was bleibt ist eine tolle Erinnerung an eine rundum gelungene 
Veranstaltung.



(tu-darmstadt.de, 22.07.2015)

Deutsche Hochschulmeisterschaften im Mountainbike: Florian 
Eitel auf Rang 5!
Im Rahmen der Mad East Challange am 27.6.2015 wurden die Deutschen 
Hochschulmeisterschaften im Mountainbike (Marathon/Enduro) in Altenberg ausgetragen. 
Auf den 93 km ging es im Sägezahnprofil über 2.600 Höhenmeter um den Titel. Nachdem 
Eitel sich zunächst in der Spitzengruppe befand, bemerkte er schnell, dass die Beine nicht 
so drehten wie gewohnt. Reduziertes Tempo sollte Erholung bringen. Dabei blieb ein 
Podiumsplatz bis Kilometer 70 noch in Aussicht. Jedoch konnte der Maschinenbaustudent 
der TU Darmstadt im späteren Verlauf leider nicht weiter in den Kampf um die 
Podestplätze eingreifen und erreichte das Ziel auf der 5. Position.


