Drei RSV-Radsportler starten beim 24 Stundenrennen in Kelheim
Schrobenhausen (ose): Nachdem der Radsportverein Schrobenhausen in der Vergangenheit
bereits mehrmals in der Teamwertung und im letzten Jahr erstmals auch bei den Einzelstartern
beim 24 Stundenrennen in Kelheim vertreten war, werden sich auch heuer wieder drei RSVLangstreckenradler aus der Fraktion “Kettensprenger“ als Einzelstarter am radsportlichen KultEvent zwischen Donau und Rain-Main-Donaukanal beteiligen. Während sich beim
Teamwettbewerb die Rennfahrer einer Fünfermannschaft abwechselnd auf die Strecke begeben,
hat jeder Einzelfahrer sein jeweiliges Pensum in der vorgegebenen Zeit von 24 Stunden auf sich
alleine gestellt mehr oder weniger ohne Unterbrechung zu bewältigen.
Bei der 23. Auflage des in der einschlägigen Szene zwischenzeitlich zu einem “must do“
gewordenen Radsportevents im Schatten der Befreiungshalle werden die RSV-Langstreckler
Michael Freundl (Weilach), Siegfried Veitinger (Obermaxfeld) und Oskar Seidel (Lichtenau)
während einer kompletten Tag- und Nachtschicht versuchen so viele Runden wie möglich auf ihr
Konto verbuchen zu können. Die von den einzelnen Fahrern individuell unterschiedlich
angestrebte Rundenzahl immer im Hinterkopf, gilt es dabei für jeden, den 16,4 Kilometer langen
mit 170 Höhenmetern unterlegten Rundkurs mit Start und Ziel in der Kelheimer Altstadt so schnell
und damit so oft wie möglich zu bewältigen.
Besondere Härtetests für Fahrer und Material werden dabei erneut die Kopfsteinpassagen am
Kelheimer Marktplatz, die steile Auffahrt zur Befreiungshalle und die daran anschließende lang
gezogene Steigung am Stausackerberg sein. Genau an diesen Stellen wird, im Besonderen auch
in den Nachtstunden, auch in diesem Jahr das Zuschauerinteresse und dadurch bedingt der
Adrenalinstoß bei den Aktiven wieder am größten sein.
Der Startschuss fällt am Samstag, 13.07.2019, um 14.00 Uhr am alten Hafen vor dem Kelheimer
Westtor. Genau 24 Stunden später, am Sonntag Punkt 14.00 Uhr, ist Zielschluss mit
anschließender Endabrechnung.

Bildtextvorschlag:
Race 24 - warten auf den Startschuss. Auch heuer wollen wieder drei “RSV-Kettensprenger“ in
Kelheim 24 Stunden am Stück in die Pedale treten. Regen müsste allerdings nicht wieder sein.

