
(katrinhollendung.activita-paderborn.de, 29.06.2014)

Verrückt im Osten – MAD EAST
Das vergangene Wochenende stand ganz 
im Zeichen der “Mad East” – ein für mich 
bis dato unbekanntes, aber unter Kennern 
wohl ziemlich berüchtigtes MTB-Rennen 
über 2 Etappen, die nahe der tschechischen 
Grenze von Altenberg aus durch das 
Erzgebirge führen. “Nahe der tschechischen 
Grenze” hieß für unsere Paderborner 
Truppe erstmal eins: Autofahrt. Knapp 6 
Stunden dauerte die Hinfahrt am Freitag 
Nachmittag, auf der uns aber nicht 

langweilig wurde, da unter anderem herrliche Namen – wir überquerten den Fluss “Wilde 
Sau” und kamen später am Ort “Elend” vorbei – immer wieder für Aufheiterung sorgten. 
Das Navi hatte für uns wohl nicht gerade die schnellste, dafür aber eine besonders schöne 
Route gewählt, sodass wir mit unserem gemieteten Bulli abenteuerliche Straßen zu 
unserer Unterkunft fahren mussten.

Kurz eingecheckt, denn wir hatten nicht 
mehr allzu viel Zeit, denn um 19.30 stand 
das erste Rennen, die Team-Relay der 
Deutschen Hochschulmeisterschaften, an. 
Wir wollten uns vorher zumindest mal die 
Strecke angucken. Die Strecke war, sagen 
wir mal, anders als erwartet. Irgendwie 
hatten wir alle mit weniger Höhenmetern 
gerechnet. Aber gut, auf los ging es los, und 
wir haben noch das Beste draus gemacht 
und kamen letztendlich als sechstes Team 
ins Ziel. Der Downhill, der mir beim 
Einfahren doch ziemlichen Respekt 
eingeflößt hat, ging dann doch besser als 

gedacht, zum Glück!

Am nächsten Morgen stand dann die echte Hürde an: 92km MTB-Rennen mit 2600 
Höhenmetern, da kamen Willingen-Gefühl auf. Dass Willingen im Vergleich absolut 
entspannt ist, war mir z u dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Gestartet wurde im Skihang 
Altenberg, pünktlich zum Start kam die Sonne raus (schnell noch Armlinge aus…). Und 
dann ging es los. Ich fühlte mich echt ganz gut, orientierte mich zuerst an Daniela Storch, 
und als dann Almut Grieb von hinten “angeflogen” kam, dachte ich “guck mal, wie lang du 
dran bleiben kannst”. Das ging auch zunächst ganz gut, allerdings habe ich in den 
Downhills immer etwas an Boden verloren, und jedes Mal unten die Lücke wieder zu 
schließen, war echt anstrengend. Irgendwann schaltete sich dann die Vernunft ein – ich 
wollte ja auch ins Ziel kommen.

Also ließ ich es etwa ruhiger angehen, und die Gruppe fahren. Zunächst war ich nun 
alleine unterwegs, doch dann überholte mich Andre, den ich zwar zuvor nicht kannte, der 
mich aber den Rest des Rennens begleitete. Zum Glück, bei fünf Stunden Fahrt freut man 
sich doch über Unterhaltung!



Die Strecke war die härteste, die ich bisher erlebt habe, jenseits 
jeglicher Vorstellungskraft. Die 2600 Höhenmeter waren dabei 
nicht das Entscheidende. Es gab quasi Null 
Erholungsmöglichkeit. Insgesamt  vielleicht 500m Asphalt, und 
die zahlreichen Forstwege, die in den regionalen Marathons so 
beliebt sind, wurden hier auch entweder durch Wurzeltrails oder 
durch Feld ersetzt. Und wenn ich “Feld” sage, meine ich auch 
Feld. Also, kein Weg, sondern eben über ein Feld. Man brauchte 
entsprechend die ganze Zeit Druck auf dem Pedal, und kam 
dabei kaum vom Fleck. Hinzu kamen dann glaube ich 6 
Bachdurchfahrten, bei denen man dann mit Radschuhen durch 
etwa kniehoches Wasser waten durfte. Dank der aufkommenden 
Hitze war das zwar eine gute Abkühlung, allerdings bekam ich 
kurze Zeit später zum ersten Mal Krämpfe in den Oberschenkeln. 
Und das war echt nicht lustig. Dehnen brachte nichts, ich 
versuchte, viel zu trinken und möglichst erst einmal Druck 
rauszunehmen. Natürlich hatte ich wieder mal keinen Tacho am 
Rad, und auch meine Uhr vergessen, und somit jegliches Gefühl dafür verloren, wie weit 
es ungefähr noch sein konnte. Ich wollte mich selbst psychologisch aufmuntern, und erst 
dann nach dem Kilometerstand fragen, wenn ich sicher war, dass es nicht mehr weit sein 
konnte. Andre hatte auch keinen Tacho, aber ein vorbeifahrender Fahrer teilte uns dann 
mit, wir wären bei Kilometer 60. Das war mein absoluter Tiefpunkt. In die eigene 
psychologische Falle getappt, super! Noch 32km, und in jedem Anstieg die Gefahr, dass 
die Oberschenkel nicht mehr mitspielen. Das konnte ja noch heiter werden!

Und heiter wurde es. “Schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr werden!” meinte Andre, kurz 
bevor wir in einem riesigen Schlammloch steckten. Irgendwie war es ja doch lustig. Auf der 
letzten Abfahrt, die eigentlich nur aus Schlamm bestand, konnten wir uns dann nochmal 
komplett einsauen.

Zur ersten Frau hatten wir zwischendurch 
öfter Sichtkontakt, aber meine 
Oberschenkel waren der begrenzende 
Faktor. Und dann endlich – nach 4:54h – 
kamen wir ins Ziel. Körperlich war ich noch 
deutlich fitter als in Willingen, ich hatte aber 
auch besser gegessen! Platz zwei demnach 
für mich, da bin ich echt richtig zufrieden!

Die zweite Etappe konnte ich leider nicht 
antreten, da ich keine Rückreisemöglichkeit 

hatte.

Bedanken möchte ich mich bei den Paderborner Jungs für das lustige Wochenende – und 
speziell bei Sebastian für das Putzen des Bikes! Dann natürlich an Andre, hat echt Spaß 
gemacht – geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Und natürlich an Markus von der Ausdauer-
Tankstelle, der mich kurzfristig noch mit “Rennproviant” versorgt hat!



(fau.de, 09.07.2014)

Rennbericht Deutsche Hochschulmeisterschaft ENDURO 2014
In diesem Jahr fand am 28. Juni 2014 im 
Rahmen der Veranstaltung “Mad Misson” im 
sächsischen Altenberg erstmals die 
deutsche Hochschulmeisterschaft in der 
Mountainbike-Disziplin Enduro statt. Das 
Enduo-Rennen der Mad Misson, die 
sogenannte “Mad East” ist ein Enduro-
Rennen der ersten Stunde.

Bei einem solchen Rennen geht es darum 
auf einer vorgegeben Tour verschiedene 

Wertungsprüfungen “Stages” zu absolvieren. Diese haben eine Dauer von ca. 1-4 Minuten 
und sind gespickt mit natürlichen (Wurzeln, Steinfelder, etc.) und künstlichen Hindernissen 
(Sprünge, Holzrampen, etc.). Die Stages sind zu vergleichen mit Trampelfaden querfeldein 
und führen größtenteils bergab. Der Sieger wird entsprechend der kürzesten summierten 
Fahrzeit auf diesen Stages ermittelt.

Die Mad East ist bekannt dafür, dass dieses Rennen auf Sicht gefahren wird und dies 
macht den besonderen Reiz aus. Während man bergab alles gibt und auf den technisch 
anspruchsvollen Stages alles gibt, weiß man nie, was einen hinter der nächsten Kurve 
erwartet. Hier sind jahrelange Erfahrung und ein souveräner Fahrstil mit dem gewissen 
Quäntchen Risiko gefordert.

Für unsere Universität ging in diesem Jahr 
neben mir, Daniel von Kossak (Wiso), noch 
Andre Joffroy an den Start. Die Mad East 
2014 enthielt wieder eine tolle Mischung 
aus tretintensiven und mental sowie 
physisch fordernden Stages. Insgesamt 
musste eine Runde mit 41km und 1100 
Höhenmetern von jedem Studenten oder 
Hochschulangehörigen absolviert werden. 
Ein Lob geht auch an die Organisatoren, die 
dieses Event jedes Jahr zu einem Highlight 
der Saison machen und neben der lockeren 
Atmosphäre ein Rennen Spitzenklasse auf 
die Beine stellen. Sowie ein Dank an die TU Dresden für die mutige erstmalige 
Ausrichtung der DHM Enduro.

Für mich als erfahren Enduro-Rennfahrer 
und Teamfahrer des Propain Factory Racing 
Teams sind solche Rennen beinahe schon 
Routine und ich war sehr fokussiert und 
gespannt auf den Zweikampf mit meinem 
Kollegen und ernsthaften Rivalen Falk 
Baron der Hochschule Mittweida.

Nach einem Sturz auf der dritten 
Wertungsprüfungen und einem starken 
Überschlag in ein Steinfeld verlor ich 
allerdings zu viele wertvolle Sekunden, 



sodass ich auch, trotz der Bestzeiten auf 
Stage vier, fünf und sechs, nicht über den 
zweiten Platz hinauskam.

Ich gebe mich für dieses Jahr noch als Vize-
Meister geschlagen und hoffe auf eine 
weitere Auflage in der kommenden Saison 
für eine angemessene Revanche.



(rhein-neckar-racing.de, 29.06.2014)

Deutsche Hochschulmeisterschaft
Im Rahmen der ersten Etappe zur Mad East 
Challange wurde im sächsischen Altenberg 
die diesjährige Deutsche 
Hochschulmeisterschaft im Marathon 
ausgetragen. An der deutsch-tschechischen 
Grenze wartete eine 90 Kilometer lange 
Runde auf die Fahrer, auf der es für die 
zwei Rhein-Neckar-Racer Jonas Katzer und 
Florian Eitel 2600 Höhenmeter zu 
überwinden galt.

Am Altenberger Skihang versammelten sich 
so die besten studierenden Mountainbiker 
Deutschlands um zusammen mit den anderen Teilnehmern der Challange auf die Strecke 
gelassen zu werden. Eitel und Katzer erwischten beide keinen guten Start und verpassten 
zunächst die starken vorderen Gruppen.

Während Katzer sich die Kräfte einzuteilen 
versuchte und ein kontrolliertes Tempo 
anschlug, versuchte es Eitel mit der 
Brechstange. „Ich hab mich gut gefühlt und 
wollte nach vorne um in einer guten Gruppe 
mitzurollen“, schildert Eitel die 
Anfangsphase. „Irgendwann war ich dann 
wieder unter den Top5 der DHM, also voll 
im Plan. Aber die Strecke hat einfach zu 
viele Körner gekostet. Das ist hier 90 

Kilomerter lang anspruchsvollstes Mountainbiketerrain, da spart man in der Gruppe nicht 
viel Kraft.“ Kurz nach der Hälfte des Rennens musste Eitel seinem Anfangseffort Tribut 
zollen und Tempo herausnehmen.

Katzer aber drehte zum Ende hin noch einmal richtig auf. Auf der von zwischenzeitlich 
einsetzendem Regen tief verschlammten Strecke, konnte er Position um Position gut 
machen und sicherte sich nach rund viereinhalb Stunden mit dem 8. Rang der Deutschen 
Hochschulmeisterschaft ein hervorragendes Ergebnis. Eitel landete auf Platz 12.

Am darauffolgenden Sonntag standen die beiden Weinheimer dann am Start der zweiten 
Etappe der Mad East Challange. Über die 74 Kilomter galt es 2700 Höhenmeter zu 
überwinden, wobei auch die Grenze nach Tschechien überschritten wurde. Am Fuße der 



Altenberger Bobbahn schickten die 
Ausrichter das stark dezimierte Fahrerfeld 
auf eine Einführungsrunde, ehe es den 
abgetauten Eiskanal nach oben ging. Vielen 
Fahrern waren die Strapazen des Vortages 
anzusehen, doch es sollte nicht besser 
werden. Einsetzender Regen und dichter 
Nebel machten den Streckenabschnitt auf 
tschechischem Boden zu einer 
abenteuerlichen Suche nach den nächsten 
Streckenmarkierungen. Katzer und Eitel 
fanden ein gemeinsames Tempo und 
konnten sich zusammen auf Position 10 

und 11 der Tageswertung kämpfen.

„Da ging es am Ende dann mehr darum 
nicht vor Kälte vom Rad zu fallen“, waren 
sich beide Rhein-Neckar-Racer einig. 
„Definitiv eines der härtesten und schönsten 
Mountainbike Events bei dem wir bisher am 
Start waren. Die Passion der Organisatoren 
und Helfer für den Sport ist überall zu 
spüren.“



(tbr-werner.de)

29.06.2014-Mad-East-Challenge
Am vergangenen Wochenende waren mit 
Bastian, Guido, Immanuel, Laura, Pitt, 
Sebastian und Norman alle Fahrer des 
Teams bei der Mad-East-Challenge in 
Altenberg im Einsatz.

Bereits am Freitag starteten Laura, 
Immanuel und Sebastian gemeinsam mit 
Felix Fritzsch für die TU Dresden bei den 
deutschen Hochschulmeisterschaften im 
Team-Relay. Hierbei musste jeder Fahrer 
3,5 Kilometer auf einem anspruchsvollen 
Kurs bewältigen. Felix konnte als 

Startfahrer gleich einen kleinen Vorsprung auf die TU Chemnitz heraus fahren. Immanuel 
baute den Vorsprung aus und Laura übergab immer noch in Führung liegend an 
Schlussfahrer Sebastian. Dieser konnte mit letzter Kraft einen kleinen Vorsprung vor 
Florian Schön von der TU Chemnitz ins Ziel retten. Damit sicherten sich die vier den Titel 
des Deutschen Hochschulmeisters im Team-Relay.

Am Samstag starteten Guido, Bastian, Pitt, Immanuel und Sebastian auf der 92 Kilometer 
langen ersten Etappe der Mad-East-Challenge. Diese wurde zugleich als deutsche 
Hochschulmeisterschaft ausgetragen. Bereits nach kurzer Distanz bildete sich eine 
Spitzengruppe mit Peter Hermann, Christian Kreuchler, Roland Golderer und Sebastian. 
Diese fuhr schnell einen Vorsprung heraus. Irgendwann musste Roland reißen lassen und 
die Fahrt wurde zu dritt fortgesetzt. Sebastian versuchte so viele Kräfte wie möglich zu 
schonen, da es für ihn um die Titelverteidigung bei den deutschen 
Hochschulmeisterschaften ging und mit Peter Hermann sein Hauptkonkurrent noch in der 
Spitzengruppe vertreten war. Nach zwei Dritteln der Strecke erwischte Christian ein 
kapitaler Plattfuß, sodass es, genau wie im letzten Jahr auf dieser Strecke, tatsächlich auf 
ein Duell zwischen Peter und Sebastian hinaus lief. Letzterem gelang es auch ca. 10 
Kilometer vor dem Ziel einen kleinen Vorsprung heraus zu fahren. Diesen konnte 
Sebastian dann leider nicht halten und es ging gemeinsam auf den letzten Kilometer. Hier 
zahlte sich Peters Streckenbesichtigung vom Vortag aus - bei Sebastian hatte die Zeit in 
Anbetracht des Team-Relays dafür nicht mehr gereicht. So musste sich Sebastian 
letztendlich doch geschlagen geben und erreichte als Zweiter das Ziel. Er war aber 
keineswegs unzufrieden mit dem Ergebnis. Schließlich war ein tolles Rennen mit einem 
packenden Zweikampf vorausgegangen und Sebastian hatte im Vorfeld auch nicht 
erwartet, dass er es dem in diesem Jahr extrem starken Peter Hermann so schwer 
machen kann. Immanuel hatte sehr mit der anspruchsvollen und ruppigen Strecke zu 
kämpfen und stürzte mehrfach. Dennoch wurde er Elfter bei den Herren und Siebter in der 
Wertung der Deutschen Hochschulmeisterschaft. Auch Guido erwischte nicht seinen 
besten Tag und hatte auch wieder mit Luftverlust aus den Reifen zu kämpfen. Trotzdem 
konnte er sich Rang vier bei den Masters I sichern. Bastian, der in letzter Zeit viel mit 
Krankheiten zu kämpfen hatte und daher kaum trainieren konnte, kam auf einen ebenfalls 
starken elften Platz in dieser Kategorie, nachdem ihm auf dem letzten Streckenabschnitt 
ein wenig die Kraft ausgegangen war. Pitt konnte das Rennen defektbedingt leider nicht 
beenden.

Laura startete auf der kürzeren Strecke über 36-Kilometer, da auf dieser der adh-Pokal der 
Studenten ausgetragen wurde. Über diese Distanz konnte sie mit deutlichem Vorsprung 

Foto: Martin Wördehoff



von fast 10 Minuten gewinnen und sich somit den adh-Pokal sichern. Norman ging auf der 
gleichen Distanz auf die Strecke. Leider hatte er mit einem Reifenschaden zu kämpfen 
und war froh am Ende überhaupt das Ziel zu erreichen.

Auf der Sonntagsetappe der Mad-East starteten Bastian, Pitt, Laura und Sebastian. 
Letzterer setzte sich ziemlich bald nach dem Start gemeinsam mit Peter Hermann, Roland 
Golderer, Christian Kreuchler und Markus Werner nach vorn ab. Christian musste auf der 
sehr nassen Strecke schnell reißen lassen, sodass die Fahrt zu viert fortgesetzt wurde. Im 
Anstieg die Altenberger Bob-Bahn hinauf musste auch Markus die Segel streichen. Nach 
30 Kilometern zeigte Peter dann, dass er auf dieser Etappe mit Abstand der Stärkste ist 
und begann ein Solo, welches ihm einen ungefährdeten Sieg bringen sollte. Derweil 
kämpften sich Roland und Sebastian bei teils widrigen Bedingungen durchs 
Osterzgebirge. Sebastian hatte heute bei Weitem nicht die guten Beine vom Vortag und 
war froh, dass er auf den langen ebenen Abschnitten vom Windschatten von Roland 
profitieren konnte. So ließ er Letzteren dann im Ziel auch den Vortritt und kam damit auf 
Platz drei der Tageswertung, was (wie im Vorjahr) Platz zwei in der Gesamtwertung hinter 
Peter Hermann bedeutete. Bastian und Pitt belegten die Plätze neun und 14 bei den 
Masters 1. Laura machte den Fehler, sich am Start ganz hinten anzustellen. Sie hatte sich 
zwar am Vortag gut gefühlt; glaubte aber, nachdem sie in den letzten drei Wochen 
krankheitsbedingt kaum hatte trainieren können, nicht, dass sie heute um den Sieg fahren 
kann. So musste Laura sich zunächst erst einmal durchs komplette Teilnehmerfeld 
wühlen. Die anspruchsvolle Strecke kam ihr sehr entgegen und am Ende fehlten lediglich 
eineinhalb Minuten auf die Tagessiegerin Almut Grieb, womit sich Laura einen 
hervorragenden zweiten Platz auf dieser schweren Etappe sicherte.



(nicoseidel.de, 28.06.2014)

Deutsche Hochschulmeisterschaft Enduro Altenberg
Ende Juni kam es in Altenberg zum Enduro-
Kräftemessen der Studenten. Der 
Veranstalter um das Mad East schuf für die 
Studenten aller deutschen Hochschulen 
erstmals die Möglichkeit, sich in einer 
eigenen Katagorie zu messen. Die 
Anmeldung des offiziellen Enduro Rennens 
war nach nur sechs Stunden mit 250 
Teilnehmern voll. So bekommt man eine 
wage Vorstellung davon, wie begehrt ein 
solcher Startplatz bei dieser Veranstaltung 
ist. Und es sollte sich wieder einmal 
bestätigen. Die Veranstaltung versprühte 
den ganzen Tag über einen, ja fast schon 
familiären Flair. Es war sehr angenehm bekannte Gesichter wiederzusehen, in 
Erinnerungen zu schwelgen oder sich einfach nur gemeinsam über die genialen Stages zu 
freuen.

Eines kann ich sagen, das Klischee, Studenten haben doch Zeit und das bißchen 
Vorlesung schafft sich von alleine, muss ich revidieren. ;-) Die letzten Tage, Wochen und 
Monate bin ich gefühlte 1000 mal an meinem GHOST Bike an der Wand vorbei gegangen, 
ohne es von dieser zu nehmen und ihm die Sporen zu geben.

Umso heißer war ich aber dadurch auf unbekannte Trails und Fahrspaß. Gefahren wurde 
auf Sicht auf insgesamt 6 WP's. Die erste Hälfte der Prüfungen war für meine Begriffe 
recht tretintensiv. Die Streckendesigner bauten allerdings immer wieder technisch 
anspruchsvolle Sektionen ein, was dem Spaß am Fahren nur förderlich war! Die zweite 
Hälfte der Stages war ein Mix aus künstlichen Erd- und Holzhindernissen, typischen 
deutschen Fichtenslalom und Highspeed Wiesenkurven.

In diesem Jahr nahm ich zum vierten mal an der Veranstaltung teil und ich hatte bisher 
immer Pech. Entweder einen Platten, andere technische Problem oder Sturz. Wer mich 
kennt weiß, dass ich zwar schnell bin, mich aber auch gerne mal in den hiesigen Dreck 
lege, wenn ich mal kurz über meine Grenzen gehe.. ;-) Und das wollte ich in diesem Jahr 
anders machen. Keine riskanten Fahrmanöver, ruhige Fahrweise und immer ein lächeln 
auf den Lippen. Und was soll ich sagen, trotz der ruhigen Fahrweise war ich mit dem 
Resultat sehr zufrieden. Platz 4 in der Hochschulwertung und Platz 14. in der 
Tageswertung der Mad East Enduro!! Ich hatte mir für die Deutsche 
Hochschulmeisterschaft zwar mehr erhofft, aber ich bin nun mal auch nur ein Mensch und 
koche mit Wasser.. ;-)

Ein großes Lob noch an die Macher für diese super Veranstaltung und Glückwunsch an 
den Tagessieger Daniel Jahn, der wieder einmal auf einem anderen Planeten zu fahren 
schien!!

Next Stop: Mitte August in Schöneck zum Enduro Rennen.

Foto: www.madmission.de



(spoz.ovgu.de, 02.07.2014)

Nach zehn Jahren kehrt die DHM Mountainbike am 
Wochenende zurück ins Erzgebirge.
Dank der guten Zusammenarbeit verschiedener Partner heißt die TU Dresden am 
Wochenende rund 150 Mountainbikerinnen und Mountainbiker zum Radsportevent 
willkommen. Der Dresdener Hochschulsport, adh-Disziplinchef Martin Wördehoff und die 
Organisatoren der Rahmenveranstaltung „Mad East Challenge 500“ haben durch ihre 
Zusammenarbeit die Voraussetzungen für erstklassige, nationale 
Hochschulsportwettkämpfe geschaffen.

Premiere für Enduro

Neben den etablierten Disziplinen Mountainbike Marathon und Team-Relay ermittelt der 
adh erstmals die Deutsche Hochschulmeisterin bzw. den Deutschen Hochschulmeister in 
der jungen Mountainbike-Disziplin Enduro. „Wir erleben einen enormen Boom“, freut sich 
Wördehoff über den Zuwachs und verweist auf die in kurzer Zeit ausgebuchten 
Startplätze. „Es handelt sich dabei um eine geschicklichkeitsorientierte Wettkampfform, bei 
der auf einer Tagestour zwischendurch immer wieder Wertungsprüfungen mit Zeitnahme 
zu absolvieren sind. Ähnlich wie dies aus dem Rallyesport bekannt ist“, so Wördehoff 
weiter.

Hobbyfahrer und Lizenzinhaber gleichermaßen gefordert

Während Hobbyfahrer im Mountainbike Marathon über 36 km starten, warten im 
Osterzgebirge 92 km Wurzel- und Schotterwege auf die Lizenzinhaber. Nach dem Start 
am Skihang in Altenberg führt die Strecke durch Wälder und Gemeinden bis nach 
Hermsdorf. Hobbyfahrer biegen hier Richtung Ziel ab. Lizenzfahrer fahren weiter zum 
Wendepunkt der Strecke in Rauschenbach. Lactat darf von Allen nochmals zum 
Zieleinlauf am Skihang Altenberg produziert werden, insofern Reserven nach dem Team-
Relay am Vortag verblieben sind.

Enge Wege, anspruchsvolle Strecken und spannende 
Rennen bot die DHM Mountainbike in Altenberg. Am Ende 
strahlten vor allem die Aktiven der gastgebenden TU 
Dresden und ein Magdeburger.

Die Deutsche Hochschulmeisterschaft Mountainbike 2014 
im Rahmen der „Mad East Challenge 500“ ging mit 
Spitzenleistungen der Hochschulangehörigen im 
Gesamtteilnahmefeld zu Ende.

Peter Hermann, Student der Hochschule Magdeburg-
Stendal, entschied den Marathon über 96 km knapp für 
sich. Mit seinem Sieg verwies Hermann den 
Titelverteidiger Sebastian Stark von der TU Dresden auf 
den zweiten Platz. Beide setzten sich gegen Ende vom 
Rest des Feldes ab und machten den Sieg unter sich aus. 
Mit über zehn Minuten Abstand folgte der Drittplatzierte 
Oliver Vonhausen (Uni Würzburg).

Deutsche Hochschulmeisterin Mountainbike 2014 darf sich 
Almut Grieb von der Steinbeis-Hochschule Berlin nennen. Mit gut zwei Minuten Vorsprung 
auf die Zweitplatzierte Katrin Hollendung von der Uni Paderborn erreichte Grieb das Ziel. 
Der dritte Podestplatz blieb leer. Bettina Uhlig, die letzte Meisterin, meldete 
verletzungsbedingt ab.



Ein kurzer, lokaler Regenschauer versetzte die Marathon-Strecke gegen Ende in ein 
Schlammfeld. Davon weniger betroffen waren die Enduristen. In der erstmalig 
ausgetragenen DHM-Disziplin errang Falk Baron von der HS Mittweida den Meistertitel. 
Mit einigen Sekunden Abstand folgten Daniel von Kossak (Uni Erlangen) und Florian 
Schön (TU Chemnitz). Da sechs Wertungsprüfungen zu absolvieren waren, blieb das 
Ergebnis bis zur Bilanz nach dem Zieleinlauf aller Teilnehmenden spannend.



(firebike.de)

PETER war der Schnellste
… beim grenzüberschreitenden Etappenrennen über zwei Tage rund um Altenberg.

Im Rahmen der ersten Etappe wurde die Deutsche Hochschulmeisterschaft ausgetragen.

Laut Peter lief der Start der ersten Etappe für ihn nicht optimal. Jedoch konnte er nach 
etwa 15km die Spitzengruppe wieder einholen. Im Verlauf der 92km langen Etappe zerfiel 
die Führungsgruppe immer mehr.

Mit einen Zwischensprint im letzten Anstieg konnte Peter 
sich erfolgreich absetzen und nach 2500 Höhenmetern mit 
vielen Trails und zwei Bachdurchfahrtendaraus den 
Tagessieg einfahren. Gleichzeitig sicherte er sich den Titel 
des Deutschen Hochschulmeisters.

Sascha fuhr nach dem Start in der zweiten Verfolgergruppe 
und versuchte sich dieses, für ihn doch ungewöhnliche lange 
Rennen, gut einzuteilen. Er kam am Ende auf Platz 26 ins 
Ziel.

Am zweiten Renntag, der zunächst freundlich begann, dann 
aber von durchgängigem Regenwetter geprägt war, bewies 
Peter erneut seine Top-Form. Nach weniger als dreieinhalb 
Stunden war er im Ziel. Es dauerte über acht Minuten bis 
seine beiden Verfolger Roland Golderer und Sebastian Stark 
am Altenberger Skihang auftauchten.

Da Peter ja 
bereits die Etappe am Samstag für sich 
entschieden hatte, stand er somit als klarer 
Gesamtsieger der elften Auflage Mad East 
Challenge fest.

Für Sascha lief es am Sonntag auf der 
kürzeren (74km), aber anspruchsvolleren 
Etappe anfangs sehr gut. Er konnte sich 
langsam unter die ersten 10 Fahrer nach vorn 
schieben. Gegen Ende verlor er dann einige 
Plätze und kämpfte sich bei wirklich 
unterirdischen Wetterbedinungen mit teils 
Starkregen bis in`s Ziel. Platz 19 stand dann 
am Sonntag in der Ergebnisliste.



(avt-osteopathie.de)

Almut Grieb holt sich den zweiten Deutschen Meistertitel in 
diesem Jahr:
Nachdem sich Almut Grieb dieses Jahr 
bereits den Titel bei der Deutschen Ärzte 
und Apotheker Meisterschaft gesichert hat, 
konnte sie auch noch den Deutschen 
Hochschulmeistertitel ergattern. Dort durfte 
sie für die Steinbeis Hochschule und das 
AVT College für Osteopathische Medizin in 
Nagold starten.

Die Meisterschaft fand im Rahmen der Mad 
East Challenge am 28.6.2014 in Altenberg 
bei Dresden statt. Es mussten 92 km und 
2600 Höhenmeter bewältigt werden und 
dies auf einer technisch anspruchsvollen 
Strecke, die nur so gespickt war von Trails. 
Ein Regenguss in der Mitte des Rennens 
verwandelte die Strecke teilweise in 
Sturzbäche, so dass die Bedingungen nicht 
einfacher wurden. Um 10 Uhr fiel der 
Startschuss und Almut konnte sich mit Katrin Hollendung zunächst absetzen. Bei 
Kilometer 20 setzte sie am Berg zu eine Attacke an und konnte die Verfolgerin 
abschütteln. Ab da fuhr sie alleine und kam mit 2 Minuten Vorsprung und in einer Zeit von 
4:52 h als neue Deutsche Hochschulmeisterin ins Ziel.



(tu-chemnitz.de, 01.07.2014)

Studenten landen mit dem Mountainbike auf dem Treppchen
Wer später bremst, ist länger schnell: Bei den 
Deutschen Hochschulmeisterschaften in Altenberg am 
27. und 28. Juni 2014 holten TU-Studenten den 
zweiten Platz

Nach Stollberg im Jahr 2004 fanden die diesjährigen 
Deutschen Hochschulmeisterschaften im Mountainbike 
nach zehn Jahren erstmals wieder im Erzgebirge statt. 
In Altenberg traten am 27. und 28. Juni 2014 120 
Studenten und Mitarbeiter von Universitäten an, um 
den oder die schnellsten unter ihnen zu ermitteln.

Ganz weit vorn landete dabei die Chemnitzer 
Mountainbike-Staffel: "Unser Team, zusammengesetzt 
aus Lutz Baumgärtel, Steffen Öhmichen, Daniela 
Storch und Florian Schön, schaffte es auf den zweiten 
Platz", sagt Kristin Röhr, Einzelteilnehmerin und 
Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Theorie und Praxis 
angewandte Bewegungswissenschaft der TU 
Chemnitz. "Am Ende trennten unsere Staffel vom 
ersten Platz nur neun Sekunden. Hätte Lutz 
Baumgärtel keinen schleichenden Platten gehabt, 
dann wären wir nach seinen Aussagen wohl auf dem 
ersten Platz gelandet." Baumgärtel ist Mitarbeiter der 
TU, Öhmichen und Schön studieren im Master 
Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport, Storch 
absolviert den Studiengang Sports Engineering.

Insgesamt waren neun Studenten und Mitarbeiter für die TU Chemnitz am Start. Florian 
Schön schaffte es zusätzlich zu seinem Staffelerfolg auf den dritten Rang in der Enduro-
Wertung am Samstag.

Neun Studierende und Mitarbeiter  
der TU Chemnitz traten am 
vergangenen Wochenende bei den 
Deutschen Hochschulmeisterschaften  
im Mountainbike an und gingen in  
Altenberg auf die Strecke.
Foto: Florian Schön



(white-rock.de, 02.07.2014)

Hart, härter Mad East Challenge
Am vergangenen Wochenende stand für 
Tommy die Mad East Challenge auf dem 
Programm. Nach seiner letzten Teilnahme 
im Jahr 2008 war es mal wieder Zeit, das 
Erzgebirge richtig unter die Stollen zu 
nehmen.

Deutsche Hochschulmeisterschaft im 
Marathon am Samstag (93 km, 2600 hm)

Der Samstag stand für Tommy unter dem 
Motto: „Alles gewinnen, oder viel verlieren!“. 
Es ging ja schließlich um einen Deutschen 
Meistertitel!

Von Beginn an wurde ein sehr hohes Tempo aufgelegt, 
welches dem in einem Cross Country Rennen in Nichts 
nachstand. Nach jeder Kurve wurde wieder richtig 
angetreten und die Anstiege hochgeprügelt. Bis 
Kilometer 56 konnte Tommy auch in der ersten 
Verfolgergruppe verweilen, in der es um den dritten 
Platz in der Meisterschaftswertung ging. Die ersten 
beiden Studenten, die Marathon Cracks Peter 
Hermann und Sebastian Stark , waren in der 
vierköpfigen Ausreißergruppe und uneinholbar. Dann 
musste Tommy reißen lassen und kämpfte weiterhin 
um Anschluss. Das gelang ihm auch bis Kilometer 66, 
als es ihn komplett aufstellte. Von da an ging nichts 
mehr und Tommy ist die letzten 27 Kilometer bis ins 
Ziel regelrecht gestorben.

Die Ursache dafür war eine deutliche 
Nährstoffunterversorgung. Nur 2 Gels als einzige feste 
Nahrung waren dann doch zu wenig.

Letztendlich überquerte Tommy als Gesamt 12. der Elite Kategorie die Ziellinie und wurde 
in der Hochschulwertung 9.

Sonntagsetappe in die gefürchtete „Grüne Hölle“ (74 km, 2700 hm)

Während der Samstagetappe wollte Tommy 
eigentlich gar nicht mehr am Sonntag 
starten. Zu leer waren die Speicher und zu 
gering die Motivation, sich noch einmal so 
quälen zu müssen.

Doch wie das so ist bei einem verrückten 
Leistungssportler, nach den Qualen und vor 
allem nach einer ausgiebigen Stärkung 
juckt es dann doch wieder in den Beinen.

Also stellte sich Tommy am Sonntag an die 
Startlinie an der Bobbahn in Hirschsprung. 
Das Motto an diesem Tag war „gemächlich 



starten und mal schauen, was die Beine noch können“. Die 200 Höhenmeter entlang der 
Bobbahn ging Tommy relativ verhalten an und stellte fest, dass die Beine gar nicht mal so 
schlecht liefen. Er reihte sich in einer Gruppe um Position 15 ein und absolvierte mit dieser 
die ersten 20 Kilometer.

Dann fuhr Tommy an einem enorm steilen Anstieg einfach seinen Stiefel weiter und konnte 
mit Sascha Heinke einen Vorsprung herausfahren. Bis dahin ließ sich Tommy auf das 
Tempo der Gruppe ein (obwohl die Motivation bereits mehr wollte) und von da an ließ er 
es einfach laufen ohne zu überziehen. Durch eine gute Zusammenarbeit mit Sascha holte 
Tommy Position um Position auf und konnte schließlich alleine auf die Gruppe (Position 5 
bis 10) um Alexander Rebs auffahren. Das gelang Tommy schließlich auf der 
tschechischen Seite auf dem Weg zum Mückentürmchen. Nachdem es nach einer Stunde 
Fahrzeit zu regnen begonnen hatte setzten in Tschechien sehr tief hängende 
Regenwolken die Sichtweite so weit herab, dass man gerade mal 50m weit sehen konnte. 
Das alles machte Tommy nichts aus, die Motivation blieb weiterhin auf einem Hoch und 
Tommy hatte richtig Spaß am Klettern.

Schließlich überquerte Tommy als 5. die Ziellinie und war mit seiner Leistung wahnsinnig 
zufrieden!

Als Gesamtplatzierung stand nach den 
beiden Etappen der 11. Platz zu buche. Ein 
wenig hinter den eigenen Erwartungen, 
aber nach den Qualen des Samstags doch 
zufriedenstellend!

Fazit

Die Mad East Challenge trägt ihren Namen 
zu Recht! Technisch anspruchsvolle 
Abfahrten, viele Höhenmeter, das Highlight 
den Eiskanal der Bobfahrer mit dem MTB 
zu erklettern und die „Grüne Hölle“ zu 
erkunden machen die Mad East zu einer 

genialen Veranstaltung.



(uni-marburg.de, 04.07.2014)

Marburgerin wird deutsche Hochschulmeisterin im 
Mountainbike-Enduro
Franziska Meyer gewinnt bei deutschen Hochschulmeisterschaften in Altenberg

Franziska Meyer gewann am vergangenen 
Wochenende den Titel der deutschen 
Hochschulmeisterin im MTB-Enduro bei 
den deutschen Meisterschaften in 
Altenberg in Sachsen. Die 23-jährige 
Medizinstudentin der Philipps-Universität 
Marburg ist damit die erste deutsche 
Hochschulmeisterin überhaupt in dieser 
Disziplin. Elisa Brieden, die ebenfalls an 
der Uni Marburg studiert, belegte Rang 
drei. Komplettiert wurde das hervorragende 
Ergebnis des Mountainbike-Teams der Uni 
Marburg durch den 17. Platz von Michael 
Schippers und den 22. Platz von Hannes Kuttler im Enduro-Rennen der Herren, an dem 
44 Athleten teilnahmen. Thomas Korte schaffte es auf Rang 20 auf der 39 km langen 
Marathonstrecke.

Während des Enduro-Wettkampfes mussten die Mountainbikerinnen und Mountainbiker 
eine Strecke von etwa 50 km bewältigen, von der jedoch nur sechs Etappen mit einer 
Länge von zwei bis drei Minuten primär technisch anspruchsvoll und steil bergab gewertet 
wurden. Erschwert wurde der Wettkampf dadurch, dass er „auf Sicht“ gefahren wurde. 
Das bedeutet, dass die Athletinnen und Athleten die Wertungsprüfungen zum ersten Mal 
durchfuhren, da ein Training im Vorfeld untersagt wurde.



(enduro-mtb.com, 01.07.2014)

Rennbericht: Deutsche Enduro Hochschulmeisterschaften 
2014
Aus dem Hörsaal auf die Rennstrecke: Deutschlands schnellste Studenten maßen 
sich am vergangenen Wochenende bei den Enduro Hochschulmeisterschaften.

Enduro, Enduro, Enduro. In den letzten 
Jahren sind Rennveranstaltungen und 
-serien wie Pilze aus dem Boden 
geschossen. Nur eins fehlte bisher noch: 
Eine offizielle Meisterschaft. Während die 
Deutsche Meisterschaft im Enduro im 
Herbst im Vogtland ausgetragen werden 
soll, fiel die Entscheidung bei den 
Studenten schon am vergangenen 
Samstag. Im Rahmen des bekannten Mad 
East Enduro in Altenberg im Erzgebirge 
richtete der Allgemeine Deutsche 
Hochschulsportverband (ADH) erstmals 

eine Meisterschaft in der jungen Disziplin aus.

Die Trails rund um den kleinen Ort hatten bereits in den vergangenen Jahren ihre Qualität 
unter Beweis gestellt und auch die Rennorganisation war immer super gewesen. Doch 
jetzt ging es um den Titel. Den ersten offiziellen deutschen Titel im Enduro!

Zeitbudget und knappes Konto: Die Rennsaison der Studenten

Party, Urlaub, Bier trinken – die freie 
Zeiteinteilung im Studium erlaubt viele 
Freiheiten. Aufeinanderfolgende Rennen 
lassen sich per Roadtrip verbinden und 
„Urlaubsantrag“ ist ein Fremdwort. Doch 
jede Medaille hat zwei Seiten. Roadtrip mit 
gesperrter Kreditkarte und Urlaub unter 
Budgetzwang ist die Andere. Wer es 
zwischen diesen Extremen schafft, zu 
einem der schnellsten Studenten 
Deutschlands zu werden, muss hier viel Zeit 
und Geld investieren. Und auch Prüfungen 
lassen sich nicht endlos aufschieben. Wie 
bringt man das unter einen Hut?

„Für mich ist das größte Problem, das Biken und die Uni gleichzeitig mit ganzem Herzen 
zu betreiben. Meist geht das Radfahren vor, am Wochenende sowieso, da nahezu jede 
Woche Rennen oder Fahrtechnikkurse anstehen. Von Dienstag bis Donnerstag und kurz 
vor den Prüfungen ist meist nur Zeit, den Lernstoff reinzuprügeln (und das hält meist nur 
von heute bis gestern). Letztes Jahr z.B. hatte ich 2 Rennen und 7 Klausuren in zwei 
Wochen, da ist vom Lernstoff nichts richtig hängengeblieben. Ich habe eigentlich den 
Anspruch, mein Medizinstudium gut zu meistern, aber mit soviel drumherum ist das recht 
schwierig. Ich werde jetzt zwei Freisemester einlegen, um den Kopf frei zu bekommen, 
meinem Sport voll und ganz nachzugehen und nach dem einen Jahr wieder motiviert mit 
der Uni weiterzumachen.“

Franziska Meyer (Norco/ION/UniMarburg)



Das Rennen

Auf den bewährten Strecken der 
vergangenen Jahre wurde auch dieses Jahr 
wieder um die Bestzeit gekämpft. Loser 
Waldboden, viele Wurzeln und hängende 
Kurven. Wer hier keinen Spaß hat, sollte 
vielleicht besser die Disziplin wechseln. 
Fast durchgängig gutes Wetter, gute Musik 
und gute Leute machten die Mad East 
wieder zu einem der coolsten Rennen des 
Jahres. Doch wer hat jetzt das Ding geholt?

Mit Falk Baron (MTB-Bande Schatzki / 
Hochschule Mittweida) und Franziska 

Meyer (Norco, Ion / Uni Marburg) holten zwei nicht ganz unbeschriebene Blätter den 
jeweiligen Titel des/der Deutschen Hochschulmeisters im Enduro. Während Falk in diesem 
Jahr bereits einige gute Ergebnisse in den großen Enduroserien einfuhr, der große Erfolg 
aber noch ausblieb, holte Franzi letztes Jahr sowohl den Gesamtsieg beim Rookies Cup 
als auch den Gesamtcup in der Hobbyklasse des German Downhill Cup. Ab 2014 macht 
sie in der Lizenzklasse den anderen Damen das Leben schwer.

Bei den Herren fuhr Enduro-Dauerbrenner 
Daniel von Kossak (PROPAIN Factory 
Racing Team / Uni Nürnberg) auf den 
zweiten Platz, gefolgt von Florian Schön auf 
Platz 3. Das Podium der Damen wurde 
durch Eva Pöhner-Tesche (Uni Augsburg) 
auf Platz 2 und Elisa Brieden (Uni Marburg) 
komplettiert.


