Gugler beim Radsport-Strobl-Classics 3 mal am Siegerpodest
Am 8 bis 10 Juli fanden im Raum St. Pölten und Schwarzenbach die Strobl Classics
ein Radrennen über drei Etappen stat. Der RC Amstetten war durch Günter Gugler bei
diesem Rennen vertreten.
Gugler konnte sich bei allen drei Bewerben hervorragend in Szene setzen und dominierte
seine Kongruenten. Bei der ersten Etappe in Schwarzenbach an der Pielach, einem
Bergzeitfahren mit einer durchschnittlichen Steigung von ca. 12% musste er sich nur einem
Fahrer aus der Steiermark geschlagen geben und belegte Rang zwei.
Am Samstag stand ein Straßenrennen im Raum St. Pölten am Programm, das zugleich auch
die NÖ Landesmeisterschaften waren. Bei starken und böigen Wind war ein sehr selektiver
Rundkurs mit mehreren Anstiegen zu bewältigen.
Das Rennen begann sehr nervös und mit vielen Attacken. Gugler konnte sich am letzten
Anstieg der ersten Runde mit drei Kongruenten absetzen mit denen er das restliche Rennen
dominierte. Am Anfang der letzten Runde setzte Gugler zur finalen Attacke an und lies
seinen Fluchtgefährten keine Chance im zu folgen. Die letzten Kilometer dieses Rennens
fuhr der RC Amstetten Fahrer solo ins Ziel und sicherte sich den Sieg und den Titel des
Nö. Landesmeister.
Der folgende Tag brachte sommerliche Temperaturen von über 30° und ein Bergkriterium
wieder in Schwarzenbach. Bei diesem Rennen musste eine Runde von 1,5 Km, mit einer
Höhendifferenz von 38m, 21-mal befahren werden. Dies ergab eine Steigung von 800 HM
auf einer Länge von 32 Kilometern. Diese Temperatur und der sehr schwere Kurs kamen
Gugler nach dem schweren Rennen des Vortages entgegen. Gugler setzte sich am Anstieg
der ersten Runde mit einem weiteren Fahrer ab, und Kontrollierte das restliche Rennen von
der Spitze, das er schließlich im Zielsprint für sich entscheiden konnte.
Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz konnte der RC Amstettenfahrer mit diesem
Wochenende sehr zufrieden bilanzieren.

