
Radsport: Doppelsieg für Thiel in Elmshorn und Hamburg-Volksdorf 
 
rema. Elmshorn / Hamburg-Volksdorf / Bad Bevensen. Am vergangenen 
Wochenende waren die Aktiven des Radsportteams Felt-Bikemaster im MTV Bad 
Bevensen gleich zweimal erfolgreich im Renneinsatz. Beim fünften (Lizenzklassen) 
bzw. sechsten (Hobbyklassen) Lauf des Stevens Cyclocross-Cups beim „10. 
Nikolauscross“ der RG UNI Hamburg in Elmshorn am Samstag gingen Paul Fauteck 
(7) und Nick Ritter (13) in der Hobbyklasse U15, Felix Wannovius (Lizenzklasse 
U15), Frederik Deppmeier (Lizenzklasse U19) und Henry Thiel (Hobby Senioren) an 
den Start. Neueinsteiger im Nachwuchsbereich Loui König (9) war sehr traurig, dass 
er krankheitsbedingt nicht starten konnte. Die Strecke war durch den Dauerregen 
sehr aufgeweicht und somit technisch und kräftemäßig sehr anspruchsvoll. Der 
jüngste Fahrer des Teams, Paul Fauteck, fuhr einen technisch einwandfreien und 
optisch begeisternden Stil. Da die Konkurrenz ihm an Alter und Kraft stark überlegen 
war, konnte er natürlich nicht im Vorderfeld mitmischen, belegte aber einen sehr 
guten 12. Rang. Dadurch erkämpfte er sich vier Punkte für die Cup-Gesamtwertung 
und belegt dort jetzt Rang 25. Nick Ritter konnte sich zu seinem ersten Lauf enorm 
steigern und erreichte mit Platz acht sogar einen Rang unter den Top-Ten. Felix 
Wannovius fuhr in einer fünfköpfigen Spitzengruppe um den Sieg. Er musste sich im 
Zielsprint nur ganz knapp geschlagen geben und wurde sehr guter Vierter. Frederik 
Deppmeier übernahm zeitweilig sogar die Führung in seiner Rennklasse, musste sich 
aber im Finale vom Führenden der Gesamtwertung auf Platz zwei verweisen lassen. 
Henry Thiel kam mit dem matschigen Untergrund und der langen 
Treppenlaufpassage sehr gut zurecht und konnte seine langjährige Erfahrung sehr 
gut ausspielen. Mit einem Start-Ziel-Sieg baute er seine Führung in der Cup-
Gesamtwertung souverän aus. 
Am Sonntag folgte dann der sechste (Lizenzklassen) bzw. siebente (Hobbyklassen) 
Lauf des Stevens Cyclocross-Cups beim „Cross am Allhornsee“ der RG Hamburg in 
Hamburg-Volksdorf. Nick Ritter steigerte sich abermals und wurde sehr guter 
Siebenter in der Tageswertung. Damit belegt er nun Rang 10 der Cup-
Gesamtwertung. Felix Wannovius wurde erneut sehr guter Vierter und liegt nun in 
der Gesamtwertung auf Rang fünf. Frederik Deppmeier verteidigte mit Rang zwei in 
der Tageswertung seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Henry Thiel fuhr auch 
an diesem Tag einen Start-Ziel-Sieg heraus, was ihm sogar noch Lob von seinen 
Mitstreitern einbrachte, da er die letzte Runde fast komplett mit einem platten 
Vorderrad absolvieren musste. So konnte er knapp aber souverän seine 
Führungsposition in der Gesamtwertung verteidigen. 
In der Hobbyklasse U15 startete für die Triathlonabteilung des Post SV Uelzen Klara 
Wannovius. Beim Kids-Cup galt es, einen Geschicklichkeitsparcours auf dem Rad, 
eine Laufstrecke von 1.500 Metern und eine Radstrecke von 4.500 Metern zu 
meistern. Hier konnte sie sich gegen viele Jungen durchsetzen und erreichte einen 
sehr guten dritten Rang. Damit belegt sie jetzt Platz 22 der Cup-Gesamtwertung. 


