Jacob Schmieder

triumphiert dnppelt

Rtrnd um den Holzplatz
im Werdauer WaId trat
der Radsport-Nachwuchs
beim Ghost-Kids-BikeSupercup in die Pedale.
VON THOMAS MICHEL
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- Zwei

Starts,

zwei Siege - facob Schmieder vom

SV Sachsen 9o Werdau hätte sich ei-

nen besseren Saisonabschluss nicht

wünschen können. Der rz-fährige

gewann beim Ghost-Kids-Bike-Supercup im Werdauer Wald erst das
Rennen seiner Altersklasse Kinder

U

13 im

Mountainbike-Orientee-

ring (MTBO), was gleichzeitig den
Titel in der MTBo-Sachsenmeisterschaft bedeutete, und entschied gut

zwei Stunden später auch
Mountainbike-Rennen

mit

das

im Ziel rz Sekundbn Vorsprung vor
dem Schwarzenberger Maximilian
Mai. Weil Mai wie dessen Vereinskollege Maurice Winkel als Dritter
mit den vorderen Plätzen im Orientierungsfahren nichts zu tun hatte,
holte sich |acob Schmieder überle-

gen den Supercup. In den anderen
fünf ausgeschriebenen Altersklassen gingen die Supercup-Siege an
auswärtige Nachwuchsfahrer.
Bei den Landesmeisterschaften
im MTBO holten vom gastgebenden
SV Sachsen 9o Werdau Simon Stelzner (U rr) Silber sowie fakob Oehler

(U rt), |annik Frühauf (U rS) und
Oliver Schleinitz (U 17) jeweils

Bronze. Das beste MTBO-Resultat
des Vereins Fast-Zweirad-Haus Zwickau verbuchte Julian Haase, der in
der U r5 den 5. Platz belegte.
Insgesamt waren knapp roo Fahrer aus sieben Vereinen am Start.
» www.ghost-klds-cup.de

einem

Start-Ziel-Sieg souverän für sich.

,,Der Supercup ist einer meiner
größten sportlichen Erfolge in diesem |aht'', sagte facob Schmieder,
der seine beiden Siege eherwortkarg
kommentierte. Erst wenige Tage zu-

vor war der Langenhessener beim
letzten Wertungslauf zum GhostKids-Bike-Cup in Schwarzenberg
auf den 3.Platz gefahren, wodurch
er auch in der Serienwertung auf
den Bronzerang kam. Zum Supercup am Donnerstag

-

der ursprüng-

liche Termin Anfang |uni musste
aufgrund des Hochwassers abgesagt
werden - waren nicht alle Spitzenfahrer der U 13 am Start. So distanzierte |acob Schmieder seine Konkurrenten bereits beim MTBO, wo
fünf Posten im Wald zu finden waren, deutlich. Im anschließenden
Mountainbike-Rennen fuhr der
Schwarzschopf in drei der vier Runden die schnellsten Zeiten und hatte

Jacob Schmieder vom SV Sachsen

90

Werdau gewann den Supercup in der

AltersklasseU13.
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