
Traumhaftes, heißes Sommerwetter überraschte in Langenlois, Niederösterreich so 

manchen Teilnehmer, der nach dem heurigen Frühling die hohen Tagestemperaturen noch 

nicht gewöhnt war. Der Kurs des Straßenrennens war nur  leicht kupiert aber mit etlichen 

scharfen Kurven und vielen Möglichkeiten sich zu verfahren, was mit Hilfe der etwas 

schläfrigen Polizisten, die als Streckenposten die Radfahrer einweisen sollten, von einigen 

Fahrern in Anspruch genommen wurde. Willi, unser schneller Rennsenior, nahm die 

gelungenste Abkürzung und fand sich nach weniger als einer halben Stunde wieder im Ziel. 

Der Rest folgte in respektablem Abstand ca. 30 Minuten später. Walter Ablinger ließ sich 

auch von Rennradfahrern nicht bremsen und verbuchte die absolute Tagesbestzeit der 

Handbiker. Ihm folgten in der Klasse H2 Putz Manfred, in seinem Windschatten Fritz 

Hopfgartner und danach Thomas Bechter aus Vorarlberg. Ich selbst reihte mich auf dem 

5. Platz ein, nachdem gleich nach dem Start beim ersten Startvorgang die Kette 

heraussprang und sich so verhedderte, daß ich einen Streckenposten und einige Minuten 

brauchte, um wieder fahrbereit zu werden. Die Hitze machte mir nach der 5 stündigen 

Autoanfahrt sehr zu schaffen und trieb meinen Puls trotz lockerer Tempofahrt in 

schwindlige Höhen. Christoph Etzelsdorfer begleitete mich über weite Streckenteile mit 

einer großartigen Leistung und einem Schnitt von 31,8 km/h. Elmar Sternath gewann 

souverän vor dem starken Wolfgang Wimmer aus dem Ländle die Klasse H3, wie schon so 

viele Jahre vorher. 

Am nächsten Tag sollten die Karten bei regnerischem Wetter und einer Zeitfahrstrecke von 

14 km, dieselbe, die an diesem Tag noch von vielen Radprofis und Amateuren befahren 

werden sollte, die sich als zuerst leicht, aber dann doch zäh die Kraftausdauer fordernd 

zeigte, neu gemischt werden. 

Elmar Sternath gewann wieder souverän mit einem Schnitt von 39,8 km/h vor Wolfgang 

Wimmer die Klasse MH3. 

Christoph Etzelsdorfer unangefochten die Klasse MH1. 

In der Klasse MH2 geht es meistens enger zu. In der Abwesenheit von Überflieger Walter 

Ablinger, der einen Pflichtbesuch beim Pfarrer unterbringen musste und dadurch für das 

Rennen ausfiel, gab es mit Fritz Hopfgartner einen Überraschungssieger, der bis auf 4 

Sekunden an die Zeit von Elmar Sternath herankam, und somit den ersten 

Staatsmeistertitel seiner langen Karriere gewann. Hut ab vor seiner großartigen 

Zeitfahrleistung mit 39,7 km/h Schnitt. Manfred Putz überholte mich auf dem letzten 

Kilometer und reihte sich als zweiter der Wertung ein. Ich selbst fand einen starken Beginn 

und glaubte die Übersäuerung nach dem übermäßig hohen witterungsbedingten Puls des 

vorherigen Tages überstanden zu haben. Diese holte mich aber nach den ersten 10 Minuten 

gnadenlos ein, so daß die Leistungswerte immer geringer wurden und die Rennleistung bei 

weitem nicht an die Trainingsleistung herankam. Mit etwas über einer Minute Rückstand 

auf die Bestzeit und einem Schnitt von 37,7 km/h freute ich mich zwar über den 3. Platz, 

war aber nicht sehr glücklich über das Leistungsniveau im Rennverlauf, das an diesem Tag 

deutlich hinter den Möglichkeiten zurückblieb. Aber so ist es im Leistungssport, die 

Tagesverfassung entscheidet eben auch mit. Thomas Bechter reihte sich als guter Vierter 

ebenfalls vorne im Klassement ein. 

Die Feier danach und das nette Zusammensitzen machte die ganze 2 tägige Veranstaltung 

zu einer sehr Gelungenen! 

Schade jedoch, dass ich als einziger Sportler Tirol vertreten konnte, es wäre sehr 

bereichernd, wenn der Handbikesport auch in Tirol einen großen Aufschwung erfahren 

würde, wie es derzeit international der Fall ist. 
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