Tour-de-France-Profi sprintet zum Sieg
Radsport: Marcel Sieberg vom Team Lotto-Soudal bezwingt im Finale der 39. Stadtwerke City-Nacht den

Titelverteidiger Lucas Liss. Moritz Kaase vom RSV Gütersloh begeistert die Zuschauer mit Sprint auf Platz drei
Von Wolfgang Temme

¥ Gütersloh. Kein Hattrick
von Ex-Weltmeister Lucas Liss,
sondern ein Powersprint von
Tour-de-France-Profi Marcel
Sieberg: Das Finale der 39.
Stadtwerke City-Nacht des
RSV Gütersloh am Pfingstfreitag hätte spannender und spektakulärer kaum sein können.
Auf den letzten Metern der von
einem dichten Zuschauerspalier gesäumten Zielgeraden auf
der Berliner Straße „flog“ der
36-jährige Sieberg hinter seinem Dernypilot Peter Bäuerlein noch an dem 26-jährigen
Titelverteidiger vorbei und
holte sich den Sieg bei dem Traditionsrennen. „Zum Glück
war die Zielgerade lang genug“, freute sich der Triumphator aus Bocholt über einen
seiner seltenen persönlichen
Erfolge im Radsport: Meist
kann Sieberg im belgischen
World-Tour-Team
„Lotto
Soudal“ nicht auf eigene Rechnung fahren, sondern muss die
Sprints für seinen Kapitän
Andre Greipel inszenieren.
BahnspezialistLucas Liss aus
Unna, schon 2014 und 2017
auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in der Gütersloher Innenstadt erfolgreich, ärgerte
sich ein wenig über die Niederlage im Endspurt: „Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie Simon Geschke im
letzten Jahr gegen mich: Ich habe zu früh eröffnet.“ Weil der
Zielstrich noch zu weit entfernt war, spürte Liss, was passieren würde: „Das ist genauso, wie man es von der Tour
de France her kennt: Man sieht
den Schatten von hinten kommen, weiß, dass er gleich vorbeifährt und kann nichts mehr
dagegen machen.“ Nach zweimaligem Durchschnaufen war
der Profi vom Team Heizomat, dessen Ziel die Olympischen Spiele 2020 sind, aber
doch etwas zufrieden: „Gegen
Siebi zu verlieren, ist keine
Schande.“
Hinter den beiden Top-Favoriten machte Moritz Kaase
den erträumten Schritt nach
vorne. Der Vorjahresvierte
vom RSV Gütersloh hatte es geschafft, sich in der Endphase
des über 20 Runden (20 Kilometer) führenden Rennens mit
Sieberg und Liss sowie dem
Belgier Jenthe Biermanns leicht
vom Feld abzusetzen. Und tatsächlich gelang es Kaase, den
Profi vom Team Katusha-Al-

Vollgas: Mit unwiderstehlicher Endgeschwindigkeit raste Marcel Sieberg am Hinterrad seines Dernypiloten Peter Bäuerlein als Sieger der Gütersloher Stadtwerke City-Nacht über den Zielstrich. Das Publikum war von dem Profi aus Bocholt begeistert. FOTOS: HENRIK MARTINSCHLEDDE

pecin im Sprint um Platz drei
zu bezwingen. Ausschlagebend dafür war auch das blinde Verständnis mit seinem
Schrittmacher: „Er hat überhaupt nichts gesagt“, schilderte Dernypilot Matthias Acker
(Bielefeld) die Kommunikation mit seinem Rennfahrer.

„Er hat genau den
richtigen Moment
abgewartet“
„Wenns läuft, muss man
auch nichts sagen“, stellte Kaase klar. Nicht nervös geworden zu sein, als Biermanns sieben Runden vor Schluss einen
Vorsprung vor dem Rest des
Feldes herausgefahren hatte,
war auch der Routine von
Acker zu verdanken. „Er hat genau den richtigen Moment abgewartet, um nachzusetzen“,
bedankte sich der RSV-Renner bei seinem Partner. Kaase
bedankte sich aber auch beim
Gütersloher Publikum: „Die
Atmosphäre war super, ich habe die Leute in jeder Runde gehört.“

Shakehands: Titelverteidiger Lucas Liss (l.) gratulierte seinem Nachfolger Marcel Sieberg fair zum Sieg im Sprintduell.

Neben dem Lokalmatador
genoss Thomas Koep die besonderen Sympathien der Zuschauer. Der aus Köln stammende 27-jährige Ex-Profi, inzwischen in Wiedenbrück lebend, fuhr das Rennen mit
einer unglaublichen Kraftanstrengung zu Ende, obwohl
ihm schon früh die Sattelstange ins Rohr gerutscht war, und
er keine adäquate Sitzposition
mehr einnehmen konnte. Als
er von RSV-Präsident Gerd
Proske mit auf die Siegerehrungsbühne gebeten wurde,
obwohl er „nur“ Rang zehn belegt hatte, brandete der letzte
Applaus einer begeisternden
Radsport-Nacht auf.
An der hatte auch Philip
Globisch seine Freude, obwohl es im Vorlauf nicht zur
Qualifikation für das Finale gereicht hatte. „Am Ende ist mir
allmählich die Kraft ausgegangen“, pustete der lautstark angefeuerte 18-jährige Gütersloher durch. Zwischenzeitlich
hatte das RSV-Talent sogar die
Führung innegehabt. Am Ende überwogen Stolz und Dankbarkeit: „Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance bekommen habe, das war eine tolle Erfahrung.“

Stadtwerke
verspüren Lust
aufs Jubiläum

Interview: Moritz Kaase (r.) schilderte Boris Fastring, wie er aufs
Podium gerast war.
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Sympathieträger: Pechvogel Thomas Koep erhielt Blumen von
Renndirektor Hansi Eggert.

So lief das Dernyfinale der City-Nacht
1. Marcel Sieberg (LottoSoudal) / Schritmacher: Peter Bäuerlein (Rinteln)
2. Lucas Liss (Heizomat radnet.de) / Andre Dippel (Bielefeld)
3. Moritz Kaase (RSV Gütersloh) / Matthias Acker
(Bielefeld)
4. Jenthe Biermanns (Katusha-Alpecin) / Gerd Gessler (Bielefeld)
5. Daniel Klemme (RC Endspurt Herford) / Thorsten
Rellensmann (Dortmund)

6. Alexander Nordhoff (Kern
Haus) / Sven Harter (Lübbecke)
7. Dennis Klemme (Stevens
Racing) / Carsten Strassmann (Hannover)
8. Jan Ryba (Sparta Prag,
Tschechien) / Olaf Kos (Hannover)
9. Nils Schomber (Heizomat rad-net.de) / Lars Rellensmann (Dortmund)
10. Thomas Koep (Embrace
the world) / Karsten Kirchner (Solingen).

¥ Gütersloh (wot). Als am
Freitag um kurz nach 23 Uhr
die Siegerehrung gelaufen war
und die Rennfahrer sich auf
den Heimweg machten, atmete Hansi Eggert mit strahlender Miene erleichtert auf. „Wir
haben diesmal zwar keinen Sieger gestellt, aber wir sind alle
Gewinner, weil wir es geschafft haben, die Veranstaltung glatt über die Bühne zu
bringen.“ Der Geschäftsführer
des RSV Gütersloh, zum 26.
Mal Organisator des Abendrennens, schwärmte geradezu
von den vielen Helfern, die nur
bis Mitternacht brauchten, um
den aufwendigen Abbau von
„Strecke“ und Ziel zu bewerkstelligen: „Da geht einem das
Herz auf.“
Die Chancen stehen gut,
dass der 57-jährige Eggert, früher selbst als Rennfahrer bei
der „Nacht“ dabei, im nächsten Jahr die 40. Auflage organisieren kann. „Die Veranstaltung passt zu Gütersloh, und
sie passt zu uns“, erklärte mit
Ralf Libuda der Geschäftsführer der Stadtwerke Gütersloh,
die zum zweiten Mal als Titelsponsor fungierte. Während
der Vertrag mit Co-Sponsor
BITel bis 2019 läuft, galt die
Vereinbarung mit den Stadtwerken zunächst nur für 2017
und 2018. „Wir sollten uns für
das Jubiläum etwas überlegen“, ließ Libuda unter dem
Eindruck des stimmungsvollen Events jedoch seine große
Lust durchblicken, in die Verlängerung zu gehen.
„Das würde uns natürlich
sehr freuen“, sagtet Gerd Proske. Der Präsident des RSV Gütersloh hat auch schon einige
neue Ideen für 2019.

