
Zwei Wochen, zwei Rennen, zwei Eindrücke 

Femotech.de Racing Team am Start der Deutschen Jedermannmeisterschaft in Nidda 

(27.08.17) und bei Rund um das Stadttheater Gießen (03.09.17) 

 

Nach der kurzen, wettkampffreien Sommerpause stand die Femotech-Equipe zum Beginn 

des Spätsommers innerhalb von nur sieben Tagen gleich zweimal an der Startlinie.  

Zunächst wurde in Nidda die 2. Deutschen Meisterschaft für Jedermänner und –frauen unter 

die Räder genommen. Bei leicht schwülen, aber insgesamt angenehmen Wetterbedingungen 

stand die viermalige Umrundung eines 23 km langen Rundkurses auf dem Programm.  

Nach dem sehr schnellen Start fiel unser Fahrer jedoch 

bereits bei der ersten Überquerung des Hohlwegs 

zurück. Es gelang allerdings einen ebenfalls 

abgehängten Mitstreiter zu finden und das Rennen 

durch eine sportliche und taktisch clevere Fahrweise 

mit einem ordentlichen Schnitt zu beenden. Größter 

Widersacher im dabei ausgefahrenen „Rennen gegen 

die Uhr“ war jedoch nicht der wellige Rennkurs oder 

der Wind, sondern einsetzende Krämpfe, die einen 

positiveren Rückblick auf das insgesamt sehr 

schmerzhafte Rennen verstellen. 

 



 

 

Mit den zusätzlichen Rennkilometern in den Oberschenkeln sollte das Rennen in Gießen am 

folgenden Wochenende dagegen deutlich zufriedenstellender verlaufen. Auf dem flachen 

dafür aber umso kurvenreicheren 

Stadtkurs um das Stadttheater der 

Lahnmetropole galt es für 30 Minuten 

alles „rauszufahren, was die Beine 

hergaben“.  

Leider konnte zwar keine der 

Kriteriumswertungen angekratzt 

werden, jedoch war die fahrerische 

Leistung des Racing Teams umso 

zufriedenstellender. Denn, obwohl kurz 

nach dem Start durch die rasante 

Kurvenfahrt von der Spitzengruppe 

getrennt, ermöglichte es die sportliche 

Einstellung und das Vermögen schnell 

Alliierte zu finden, stets Blickkontakt zur 

Spitze zu wahren und ein ausgesprochen 

schnelles Rennen zu bestreiten.  

Wenn auch die Rückkehr in die 

Spitzengruppe, die zwischenzeitlich 

durch einen Sturz ausgebremst wurde, 

nicht gelang, so ist auch der Ausgang des 

Stadttheaterrennens ein hoffnungsvolles 

Zeichen für die Zukunft unserer 

Rennmannschaft und für die Etablierung 

der Equipe in ihrer ersten 

Jedermannsaison. 

 

 

 

Zum Saisonabschluss wird sich das Femotech.de Racing Team nochmals auf das 

Mountainbike wagen und am Dünsberg  Mountainbikemarathon (24.9.17) seine 

Saisonabschlussvorstellung bieten. 


