
Super Wochenende für MTV - Radsportler 
 
rema. Ascheffel / Nortorf. Vergangenes Wochende startete das Team Felt-
Bikemaster Uelzen/Bad Bevensen im MTV Bad Bevensen bei zwei bundesoffenen 
Radsportveranstaltungen in Schleswig-Holstein, die wieder einmal mustergültig 
organisiert waren. Am Samstag ging es beim „20. Rund um Ascheffel“ durch die 
Hüttener Berge. Ein anspruchsvoller, hügeliger Rundkurs mit vielen engen Straßen 
und Kurven sowie einem über einen Kilometer langen Anstieg. Hier konnte sich Maik 
Böse in der Hobbyklasse der Männer ab Jahrgang 1995 und älter ohne weitere 
Altersklassenwertung mit drei weiteren Fahrern in der Mitte des Rennens vom Feld 
absetzen. Die Teamkameraden Frederik Deppmeier und Henry Thiel verschleppten 
bestmöglich das Tempo im Fahrerfeld und wehrten weitere Verfolgungsangriffe ab. 
Böse gewann das Rennen souverän, Thiel gewann den Sprint des Hauptfeldes und 
wurde somit sehr guter Fünfter. Der erst 16-jährige Deppmeier zeigte erneut eine 
super Leistung und belegte Rang 14 von mehr als 60 Startern. 
Am Sonntag waren beim „Giro Nortorf“ mehr als 80 Starter aus dem gesamten 
Bundesgebiet und Dänemark in der Hobbyklasse am Start. Die Strecke war flach und 
windanfällig. Die Bevenser Böse und Thiel hatten in der Mitte des Rennens einen 
Fluchtversuch geplant, den Thiel auch mit einem harten Antritt initiierte. Hierauf 
bildete sich eine 15-köpfige Spitzengruppe, die aber nur wenig Vorsprung gewann. 
Nach sechs bis sieben Kilometern schloss das Hauptfeld wieder auf, in dem Moment 
setzte Thiel die nächste Attacke. Jetzt gelang es ihm, sich gemeinsam mit einem 
Cottbuser Fahrer vom Feld zu lösen. Anfangs wuchs der Vorsprung nur gering, am 
Ende waren es ca. 90 Sekunden. Den Sprint dieses Duos konnte Thiel sicher für sich 
entscheiden. So gewann er an diesem Tag die Gesamtwertung der Hobbyklasse und 
die Wertung seiner Altersklasse (Hobby-Männer ab 35 Jahre). Böse half seinem 
Teamkameraden, in dem er versuchte, das Tempo im Hauptfeld möglichst niedrig zu 
halten. Im Zielsprint des Hauptfeldes wurde er Fünfter, somit lauteten seine 
Platzierungen an diesem Tag Platz Sieben in der Gesamtwertung und Platz Fünf in 
der Altersklassenwertung. Deppmeier konnte an diesem Tag leider nicht starten, da 
das Rennen erst ab Jahrgang 1993 und älter ausgeschrieben war. 


