
Zwei Flüsse, zwei Städte, zwei 

Rennen 
Femotech.de Racing Team bei Frankfurt-

Eschborn und Rund um Köln in Aktion 

Fast schon traditionell eröffnete das Femotech.de Racing 

Team seine zweite Saison im Radsportzirkus bei der 

Jedermann Ausgabe des Frühjahrsklassikers Frankfurt-

Eschborn zwischen Main und Taunus. Manchem noch 

besser bekannt als „Rund um den Henninger-Turm“, gibt 

der letzte Frühjahrsklassiker der Saison den 

Jedermännern und Jederfrauen die Chance die Straßen 

rund um Frankfurt, die nur wenige Stunden später auch 

von den Profis befahren werden, für die Austragung eines 

der größten Radrennen Europas zu nutzen. 

Nach durchwachsener Vorbereitung und in der Woche vor dem Rennen aufkommenden Knieproblemen 

stand die Femotechequipe mit gedämpften Erwartungen am Start. So war es bis zur Mitte des Rennens 

sogar unsicher, welche Renndistanz für das Team machbar sein würde. An der ersten Streckengabelung fiel 

die Entscheidung zugunsten einer der beiden längeren Routen. 

Nachdem dann der gefürchtete Feldberg sowie der Anstieg nach 

Ruppertshain Geschichte waren, stand es außer Frage, dass auch 

die längste Route mit dem Mammolshainer Berg zum Abschluss 

der Taunusschleife kein  ernsthaftes Hindernis mehr darstellen 

würde. Das dies eine Fehleinschätzung war, offenbarte das mit 

über 20% steilste Stück des Anstieges. Auf den Lenker gepresst 

und auf dem letzten Zacken fahrend konnte die Rampe allerdings 

mehr schlecht als recht gemeistert werden, bevor es 

schwungvoll zurück zum Ziel nach Eschborn ging. Hier blieb für die Femotech-Truppe ein Platz im 

Mittelfeld des fast 2000 Mann starken Starterfeldes und die optimistische Voraussicht auf die weiteren 

Rennen der Saison. 

Bei bestem Radsportwetter standen die Vorzeichen für Rund 

um Köln eineinhalb Monate später besser. Durch eine 

gleichermaßen clevere wie engagierte Fahrweise rollte das 

Team deutlich zufriedener über den Zielstrich als es noch in 

Frankfurt der Fall gewesen war. Nach den 123 mit vielen 

kleinen Steigungen gespickten Kilometern durch das 

bergische Land stand eine Fahrzeit von knapp 3:24 h zu 

Buche. Dies reichte zwar wiederrum nur für einen Platz im 

oberen Mittelfeld jedoch darf die Performance als 

vielversprechend bezeichnet werden: In entscheidenden Rennsituationen reagiert das Team entschlossen 

und klug. Beste Beispiele hierfür sind die erfolgreiche Verfolgung einer Gruppe am Anstieg nach 

Oberkirsbach und die taktische Fahrweise in den in der Folge immer wieder wechselnden Gruppen. 

Auch wenn der weitere Saisonverlauf noch nicht endgültig geplant ist, macht das Rennen Lust und 

Hoffnung auf mehr und so sollte es für den rot-weißen Femotech.de Blitz in diesem Jahr noch die ein oder 

andere Möglichkeit geben, sich zu beweisen. 


