Theo Reinhardt“Die Runde einfach nicht mehr zu bekommen!“
4.Lauf zum UIV-Cup 2010/2011 im Madison in Rotterdam(NED)
Berlin 11.01.2011
Vom 7-11.01.2011 fand der 4.Lauf zum UIV-Cup 2010/2011 im Niederländischen Rotterdam
statt. Zugleich war dies der erste Einsatz des KED Bahn-Asses Theo Reinhardt in dem
laufenden Wettbewerb. Zusammen mit Tino Thömel, dem langjährigen KEDTeamfahrer(jetzt Team NSP) und letztjährigen 12fachen Sieger bei Straßenrennen, wollten
sie ein schlagkräftiges Berliner Duo bilden und an die Erfolge der vergangenen Saison
anknüpfen in der beide zusammen auch schon das Bundesliga-Finale im Madison für sich
entscheiden konnten. Theo Reinhardt, der zuletzt 3er im Madison-Wettbewerb der U23
Europameisterschaft wurde und 2er der 4er-Mannschaft ebenfalls bei der EM hat somit
beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wintersaison und die entsprechende Motivation
durch Verträge für die Profi-6days in Berlin und Bremen. Auch Tino kann sich auf die
gleichen rennen freuen, die er allerdings jeweils mit anderen Partnern bestreiten wird.
Los ging es wie meist bei diesen Nachwuchswettbewerben, mit Fahrern bis 23 Jahren, mit
Angriffen zu jedem Rennzeitpunkt. Unsere Rennfahrer erwischten nicht ihren besten Tag
und schnitten auf dem 5.Platz ab. Da war noch Luft nach oben und somit griffen Sie am 2ten
Tag dementsprechend an und konnten sich schon auf den 2ten Platz der Gesamtwertung
hinter die sensationell fahrenden Barry Markus/Max Stahr vorarbeiten. Barry Markus ist kein
ungeschriebenes Blatt in der Szene und konnte im letzten Jahr vor allem mit einem
Tagessieg bei der Thüringen Rundfahrt(U23) auf sich aufmerksam machen. Max Stahr
hingegen legt sein Hauptaugenmerk auf die Wintersaison in der Halle und konnte dort auch
schon bei Weltcups mit der Nationalmannschaft in der Eliteklasse Erfahrungen sammeln.
Am 3ten Tag fuhr das Berliner Duo wieder Bärenstark doch ein Moment der Unachtsamkeit
reicht schon in diesem so spannenden Bahnwettbewerb und das Loch zu den Ausreißern ist
nicht mehr zu stopfen. So passierte es, dass das Niederländische Duo Tol/Kuiper eine
Attacke lancierte die nicht nur zum Tagessieg, sondern auch zum Verdrängen der Berliner
vom 2ten Platz reichte. Da sollten auch die 34 Punkte, die Tino und Theo während der
nächsten 2 Tage noch holten nichts mehr ändern, denn Rundengewinn geht vor
Punktgewinn und so blieb am Ende „nur“ der 3te Platz für die so Sprintstarken Jungs übrig.
Das Duo am Platz an der Sonne, Markus/Stahr, holte nicht nur mehr Punkte als alle anderen
Teams, sondern hatte auch die sichere Runde Vorsprung.
Theo zog nach den 5 schweren und langen Renntagen ein positives Fazit“ Wir haben alles
gegeben und die Bahnsaison ist noch lang. Ich denke wir können uns noch steigern und
durch die Profirennen in Bremen und Berlin noch mehr Erfahrung und Rennhärte sammeln
um beim für uns letzten verbleibenden UIV-Cup Rennen in Copenhagen(DEN) unseren
ersten international, gemeinsamen Sieg holen zu können.“

Endstand des 4.Laufes zum UIV-Cup 2010/2011 in Rotterdam
1. Barry Markus(NED) - Max Stahr(GER)

91 Punkte

2. Erick Tol(NED) – Bouke Kuiper(NED)

13 Punkte

3. Theo Reinhardt – Tino Thömel(GER)

65 Punkte -1Runde

