RC AMSTETTEN - Ginner Sport

20. und 21.04.2014
Intern. Flachgauer Radsporttage

Kaiserlehnerund Gugler suchten den Osterhasen im Flachgau

An beiden Osterfeiertagen fanden mit Start und Ziel in Straßwalchen die intern. Flachgauer Radsporttage
statt.
(Sonntag 20.04.) Am Sonntag fuhr man ein Straßenrennen, mit Start und Ziel in Straßwalchen, bei den
sich das Wetter von allen Seiten zeigte. Bei orkanartigem Wind und Regen wurden die Rennfahrer auf
einen Rundkurs von 78km und 900Höhenmeter geschickt.
Das Rennen entwickelte sich von Anfang an als sehr nervös bei dem sehr viele Attacken gefahren
wurden. Gugler setzte sich bereits in der ersten Runde mit zwei Fluchtgefährten vom Feld ab. Da diese
Fluchtgruppe nicht richtig harmonierte wurden die drei Ausreißer vom Verfolgerfeld wieder gestellt.
Gugler konnte in der Folge im nächsten schweren Anstieg nicht ganz mithalten und verlor den Kontakt
zur Spitze. Unser RC Amstetten Fahrer Gugler fuhr das Rennen in einer Verfolgergruppe zu Ende und
belegte noch den guten 6. Platz. Werner Kaiserlehner etwas gehandikapt durch Rückenprobleme, fuhr im
Feld alle Attacken mit, bis er dem Wetter und seinen Rückenproblemen Tribut zahlen musste, und das
Rennen vorzeitig beendete.
(Montag 21.04:) Am Montag zeigte sich das Wetter den Rennfahrern von seiner besseren Seite und lies
die Sonne scheinen. An diesem Renntag war Gugler alleine in den Flachgau gereist und es sollte sich
auszahlen. Am Ostermontag sollte ein anderer Rundkurs gefahren werden jedoch konnte man aufgrund
einer Baustelle diesen nicht befahren, also fuhr man den gleichen Kurs wie am Sonntag. Wind und
Wetter spielten an diesem Tag mit, deshalb entwickelte sich das Rennen zu einer waren Tempojagt.
Gugler konnte sich stets im Spitzenfeld behaupten und fuhr alle Attacken mit. Am Ende kam es zu einem
Massensprint bei dem sich Gugler gut in Szene setzte und den hervorragenden 2. Platz seiner Kategorie
belegte. Geschlagen nur von einem Nachbarn aus dem deutschen Lande.
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