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Montag, 10. September2007

Mit dem Mountainbike durchs Limpurger Land
„Absolut
zufrieden“
■ Durchweg begeistert waren
die rund 200 Teilnehmer der
vierten Kochertal Classics. Und
auch Andreas Dietzsch von der
Modi-Sportagentur
äußerte
sich am Ende der zweitägigen
Bike-Veranstaltung „absolut zufrieden“ über die „bisher besten und harmonischsten Classics“. Unfälle gab es keine, nur
drei unsanfte „Landungen“ mit

Freuen sich über die große Resonanz: Sulzbach-Laufens Rathauschef Markus Bock (links), ClassicsOrganisator Andreas Dietzsch.
kleineren Blessuren, ein paar
platte Reifen und zwei kaputte
Schaltwerke. Sehr angetan von
der Resonanz auf dieses größte
Mountainbike-Event in der Region – der Meldeschluss
musste wegen des ungeheuren
Echos auf die Ausschreibung
vorgezogen werden – zeigte
sich auch Sulzbach-Laufens
Bürgermeister Markus Bock.

. . . und los geht’s! Am Sulzbacher Marktplatz wurden die vierten Kochertal Classics durch das Limpurger Land gestartet, eine
Tour, die sich in der deutschen Biker-Szene wachsender Beliebtheit erfreut.
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RADSPORT / Die „Kochertal Classics 2007“ rücken das Limpurger Land ins Blickfeld der Szene

Vom Geheimtipp zum Biker-Paradies
200 begeisterte Teilnehmer loben abwechslungsreiche Strecke und perfekte Organisation
mergruppen der 40-Kilometer-Tour
bereits hinter sich gelassen. Hinunter ins Kochertal, dann hinauf nach
Schönbronn und noch weiter hinauf zum Altenberg war noch einmal für alle eine herausfordernde
Strapaze. Leckere Häppchen waren
dort die Belohnung, bevor die Biker-Karawanen wieder hinunter
nach Sulzbach rauschen konnten.

Von Jahr zu Jahr gewinnen
die „Kochertal Classics“
mehr an Bedeutung. Diese
Mountainbike-Tour
durch
das Limpurger Land gilt inzwischen als wahres Highlight unter den touristischsportlichen Veranstaltungen
in der Region.

Touristisches Highlight
KARL-HEINZ RÜCKERT

Biker erreichen den Altenberg, höchste
Erhebung der Region, wo derzeit der
mächtige Aussichtsturm gebaut wird.

Ein Prosit mit dem obligatorischen Eierlikör: Die beiden Tourguides Uwe Föhl
(rechts) und Albrecht Oberndörfer.

■ Professionell von der SulzbachLaufener Modi-Sportagentur organisiert, lassen es auch die Teilnehmer der Kochertal Classics an entsprechender Ausrüstung nicht mangeln. Sonntagsradler mit Hemd und
Gabardinehose kämen sich hier mit
ihrem Dreigang-Tourenrädle doch
etwas deplatziert vor und halten
sich lieber von den durchtrainierten Mountainbikern fern. Für sie
wäre es auch kein Genuss gewesen,
die mehr als tausend Höhenmeter
der 60-Kilometer-Tour – bei der
40er waren 690 Höhenmeter zu
meistern – zu fahren.
Gut gerüstet und trotz trüber
Herbstwitterung in bester Laune,

Das Limpurger Land mit dem Bike „erfahren“: Viele auswärtige Teilnehmer waren
beeindruckt – von der Landschaft wie von der professionellen Organisation.
gingen am Samstagvormittag 14
Gruppen mit rund 200 Bikern vom
Sulzbacher Marktplatz aus auf Tour.
Zunächst gemächlich in Richtung
Altschmiedelfeld, hinter dem dann
der Anstieg hinauf zu den Hohentannen führte. Dort trennten sich
die Wege der Kurz- und Langstreckler. Für letztere ging es über den
Bergrücken von Rotenhar hinüber
zum Hagberg.

An der dortigen Verpflegungsstation war der Hefezopf begehrte Wegzehrung und wurde beim Ansturm
der zehn 60-Kilometer-Gruppen
bald zur Mangelware. Obst und
Energieriegel füllten den Kohlehydrat-Tank schnell wieder auf, bevor
es auf engen Trials, Abfahrten und
knackigen Anstiegen über Seelach
in Richtung Frickenhofen weiter
ging. Das hatten die vier Teilneh-

Zwar waren die Bike-Amazonen
auf beiden Tourstrecken in der Minderheit, aber sie hielten wacker mit.
Einige Teilnehmer waren eigens für
die Classics-Tour vom Rennrad aufs
Mountainbike umgestiegen. „Reintreten muss man allemal“, meinte
eine Teilnehmerin, nur die Abfahrten waren für die Straßenradler
doch etwas gewöhnungsbedürftig.
Die Kochertal Classics haben mit
ihrer vierten Veranstaltung wieder
ein touristisches Highlight für die
Region gesetzt, sind aber gleichzeitig mit dem Teilnehmeransturm an
logistische Grenzen gestoßen. Man
darf gespannt sein, was sich die Organisatoren um Andreas Moll und
Andreas Dietzsch für die Classics
im nächsten Jahr einfallen lassen.

Ein richtiges
Familienfest
■ Nicht nur hartgesottene Biker

Ob an den Verpflegungsstationen oder
bei der Pasta-Party im Hof der „Krone“
– die Organisatoren der Modi-Sportagentur und die Familie Schwerdel ließen es sich nicht nehmen, die Teilnehmer zu verwöhnen. – Weitere Impressionen in unserer morgigen Ausgabe.

haben die Kochertal Classics für
sich entdeckt. Das radsportliche
Ereignis hat sich zum beliebten
Familienfest entwickelt, in dessen Rahmen auch der Nachwuchs ein Wörtchen mitreden
möchte. So absolvierten am gestrigen Sonntag zehn „Kids“ die Junior Classics über 30 Kilometer
mit rund 400 Höhenmetern. Und
wer heuer nicht mitradeln konnte
oder wollte: Biker-Party und Hocketse rund um die „Krone“ luden zum geselligen Verweilen.

Früh übt sich, wer später einmal mit
den Großen mithalten will.

