Haibacher Radklassiker
17km / 500hm
Rennbericht von Peter Mayr
Der Bergsprint von der Donau nach Haibach und 2 anschließende hügelige
Runden durch das Haibacher Gemeindegebiet, besser bekannt als Haibacher
Radklassiker, stand auch heuer wieder Ende Juli dick angestrichen in meinem
Rennkalender. Pünktlich um 11:00 wurden wir losgelassen und gleich nach dem Start, am Beginn des
Anstiegs (laut Veranstalter durchschnittlich 10% steil, aber ganz so arg war es nicht), setzte Simon Kislinger
eine erste Attacke und nur der Vorjahressieger Christian Oberngruber ging mit. Im Nachhinein betrachtet
war es eine kluge Entscheidung der Tempoverschärfung nicht zu folgen, sondern mal in einen gscheiten
Kletterrhythmus zu kommen. Und genau so kam es dann auch, zwar schoss gleich mal das Laktat in die
Haxn aber je weiter hoch wir den Anstieg fuhren, desto besser ging es mir. Vor mir Simon und Christian,
hinter mir die Bergziege Walter Sageder. Wie gesagt, fand ich schnell einen tollen Rhythmus und als ich sah
das Simon das Tempo von Christian nicht mehr halten konnte und ich den Abstand zu ihm immer weiter
verkürzte, legte ich noch mal ein paar Watt drauf und konnte schließlich zu ihm aufschließen, ihn überholen
und nach kurzer gemeinsamer Fahrt auch distanzieren. Oben angekommen fuhr ich dann als 2ter in das
Ortsgebiet von Haibach ein, was bei einer herrlichen Zuschauerkulisse trotz Puls 185 einfach ein Genuss
war. Dicht hinter mir Walter Sageder, der dann auch auf mich aufschloss und wir versuchten gemeinsam den
Führenden einzuholen. Sekunde um Sekunde machten wir gut und Mitte der letzten Runde schrumpfte der
Vorsprung auf ungefähr 10 Sekunden und ich versuchte beim letzten Anstieg nochmal alles aus mir
herauszuholen, jedoch konnte ich den Führenden nicht mehr einholen. Walter musste jedoch aufgrund
meiner Tempoverschärfung abreißen lassen und ich fuhr als 2ter durchs Ziel. Ich bin total zufrieden mit
meiner Leistung und nach dem 3ten Platz im Vorjahr war es wieder ein Schritt nach vorne. Da freut man
sich schon auf 2016 
Gratulation an den Sieger Christian Oberngruber, der einfach am Berg eine Klasse für sich war.
Mannschaftlich waren wir vom CLR Sauwald sehr stark vertreten. 5 Mannen hielten die Fahnen hoch, und
alle konnten ihre Vorjahresleistungen steigern. Das wurde natürlich nachher bei einem Bier gefeiert.
Gratulation an das Team!

