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Bericht MTB/Offroad für 2016/2017
In den beiden zurückliegenden Jahren konnte eine deutliche Steigerung der sportlichen Entwicklung im
MTB- Bereich registriert werden. Das Gerüst bilden dabei die drei Vereine Bad Bikers aus Wernigerode,
die Radunion aus Halle und White Rock aus Weißenfels. Hier kommt auch der Großteil der Sportler her.
Immerhin konnte unser Verband trotz recht dünner Sportlerdecke und nur ehrenamtlich agierender
Trainer im Jahr 2016 vier und 2017 drei D/C-Kadersportler im MTB stellen. Auch gelang es uns, stets mit
Talenten Aufmerksamkeit zu erzeugen. Immanuel Ries (Radunion) und Gregor Wiegleb (White Rock)
sind momentan wohl unsere größten Talente.
Insbesondere das Jahr 2017 war dabei für Gregor sehr erfolgreich, konnte er mit Rang Vier bei der DM
Radcross und Rang Sechs im MTB-XCO (U15) beachtliche Resultate einfahren und qualifizierte sich damit
auch für die TNJV, die er im Nationaltrikot bestreiten durfte.
Dem Aufbau des Nachwuchses gilt das Hauptaugenmerk, hier hat neben den Hallensern und
Weißenfelsern nun auch der Wernigeröder Verein sein Engagement erfreulicherweise deutlich
verstärkt. Über Zulauf kann nicht geklagt werden, der limitierende Faktor ist in fast allen Fällen die dünne
Decke der zu Verfügung stehenden Übungsleiter, zumal im sehr diffizilen MTB-Sport eine Arbeit in
größeren Trainingsgruppen nur schwer umsetzbar ist.
Aber auch die Sportler im Erwachsenenbereich können im Verband gehalten werden. Das
Paradebeispiel ist hier sicher Christopher Maletz, der seine mittlerweile 20 Jahre dauernde Karriere
ausnahmslos für den White Rock e.V. gestartet ist.
Eine der größten Radsportveranstaltungen in Sachsen-Anhalt ist der jährlich stattfindende
Rosstrapppendownhill in Thale, der jeweils Ende September ca. 300- 400 Sportler und mehrere tausend
Zuschauer anlockt. Der Wettkampf ist international ausgeschrieben.
Ebenfalls im internationalen Kalender stand 2017 das Weißenfelser MTB-Event, bei dem gleichzeitig die
Mitteldeutsche Meisterschaft im olympischen Cross-Country ausgetragen wurde.
Läufe des Rookies-Cups, einer mitteldeutschen MTB-Nachwuchsrennserie wurden in Halle (2016 und
2017), Weißenfels (2016) und Wernigerode (2017) ausgetragen.
Die MTB-Marathons in Biesenrode und Schierke zählen mittelweile schon zu echten Klassikern der
Szene und können sich jedes Jahr über große Starterfelder freuen.
Im Radcross gab es in den letzten beiden Jahren neben dem Traditionsrennen in Granschütz auch gut
organisierte Wettkämpfe in Lostau und Wittenberg.
Der MTB-Sport in unserem LV ist gut aufgestellt, freut sich aber stets über neue Mitglieder und Vereine,
um auch in der Breite weiter wachsen zu können.
gez. Winfried Kreis, Vizepräsident Offroad

