
Hier unser Bericht: 
 
Starker Auftritt der Bevenser in Mecklenburg-Vorpommern 
Thiel mit 2. Saisonsieg in Rostock – Laage 
rema. Rostock-Laage. Letzten Sonntag wurde in Rostock-Laage die Mecklenburg-
Vorpommersche Landesmeisterschaft im Straßenrennen ausgefahren. Für die Hobbyklasse 
war diese bundesoffen ausgeschrieben, da hier keine offiziellen Titel vergeben werden. Die 
13,3 km lange Rundstrecke war von den Hobbyklassen der Männer (Jahrgänge 1994 – 
1970) und Senioren (Jahrgang 1969 und älter) fünf mal zu absolvieren. Besonders hart war 
die ca. einen km lange Zielanfahrt auf gröbstem Kopfsteinpflaster mit bis zu sechs Prozent 
Steigung. Es war also von vornherein absehbar, dass hier die Rennentscheidungen fallen 
würden. Aber auch die restlichen 12,3 km hatten es in sich: Viele kleine Steigungen in der 
Mecklenburgischen Schweiz und viel Wind in offenem Gelände bargen die Gefahr, den 
Anschluss zu verlieren. 
Trainer Henry Thiel vom Team Felt-Bikemaster Uelzen/Bad Bevensen im MTV Bad 
Bevensen war mit seinen Nachwuchsfahrern Katharina Lehmann und Frederik Deppmeier 
angereist, um möglichst weit vorne in der Ergebnisliste zu stehen. Dies gelang bestens. 
Katharina Lehmann war die schnellste Frau im Rennen – leider gab es keine extra 
Frauenwertung. So landete sie auf einem sehr guten 11. Platz in der Hobby-Männer-Klasse. 
Auch Neueinsteiger Frederik Deppmeier zeigte eine gute Leistung. Zu Beginn des Rennens 
hielt er sich in der Spitze des Fahrerfeldes auf und wagte angesichts des zu diesem 
Zeitpunkt eher niedrigem Tempo sogar einen Fluchtversuch. Jedoch wurde er von seinem 
Trainer zurückgepfiffen, da das Rennen noch über 55 km ging. Letztendlich kam er als 
hervorragender 8. der Hobby-Männer-Klasse ins Ziel. Thiel, der Kopfsteinpflasterstrecken 
liebt und es sehr bedauerte, bei der „Hölle des Nordens“ in Röbbel am 10. April nicht 
mitfahren zu können, fuhr stets in der Spitze mit und ersprintete sich auf dem 
Kopfsteinpflaster Rang 2 in der Gesamtwertung und damit Rang 1 in der Hobby-Senioren-
Klasse. So konnte er sich über seinen 2. Saisonsieg in diesem Jahr freuen. 
Die Betreuer Ulrike und Joachim Deppmeier sorgten dafür, dass die drei Bevenser 
Radrenner unbeschwert an den Start gehen konnten und hielten Ersatzmaterial bereit. 
 
 
 
 
Und das schrieb die AZ am 06.05.2010: 
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