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MTB: Ruth Hagen bei Masters-EM am Podest
105 km und 3.768 extrem anspruchsvolle Höhenmeter, sind die
Streckendaten, welche es für die Teilnehmer der UEC Masters
Europameisterschaft und den zugleich ausgetragenen Österreichischen
Meisterschaften der Elite in Graz zu bewältigen gab.
Ruth Hagen (Merida Österreich) erreichte in beiden
Bewerben, die wegen der extrem harten Bedingungen
durch viele Ausfälle u. Aufgaben (DNF) geprägt waren,
den ausgezeichneten dritten Rang bei den Elite Damen.
"Ich habe heute hart arbeiten müssen, war aber mental
darauf eingestellt, dass es angesichts der Streckendaten
kein Sonntagsspaziergang wird. Es bildete sich
anfänglich einen Spitzengruppe zusammen mit Maria
Osl (T), Nina Duftner (T) Lisi Unterbuchschachner
(OÖ) und mir. Später schloss die Deutsche Kerstin
Brachtendorf noch auf. Aufgrund eines technischen
Defektes (Kette), musste ich dann die Gruppe ziehen
Privat
lassen und mich in die nächste Technical Support Zone
retten. Dort waren meine Betreuer sofort zur Stelle und wechselten die defekte Kette
in Rekordzeit aus. Im Rennen zurück, versuchte ich zu der Spitzengruppe wieder
aufzuschließen. Einige der verlorenen Plätze konnte ich wieder gut zu machen und
schlussendlich die dritte Position in beiden Bewerben halten."
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Ihre Meinung

Was meinen Sie?
Bitte bleiben Sie bei Ihren Kommentaren sachlich und bemühen Sie sich um eine faire Diskussionsatmosphäre. Die VOL-Redaktion
übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt der Beiträge und behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche
Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwider laufen, zu entfernen. Beachten
Sie bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im Internet den Schranken des geltenden Rechts, insbesondere des
Strafgesetzbuches und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die Verfasser haften für sämtliche von ihnen veröffentlichte Beiträge selbst
und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die VOL-Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren
und einzuhalten.
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