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Weil quälen Spaß macht - auf 133 621 Kilometern     
1113 Starter beim Mountainbike-Rennen Heavy24 am Stausee Oberrabenstein 

Chemnitz. „20:36“, ruft Thomas 
Schmidt seinem Team nach dem 
Starteinsatz seine erste Run-
denbestzeit zu und legt fest: 
„Die Fahrer sind noch sehr eng 
zusammen und die Strecke ist 
noch nass. Das ist auf jeden Fall 
steigerungsfähig.“ Das Chem-
nitzer Team PiXXASS iConcept 
Racing startete beim Heavy24 
am Wochenende in Rabenstein 
im 8er-Teamwettbewerb. Sieben 
Biker waren „Werksfahrer“ des 
gleichnamigen Onlinehandels 
für Fotoartikel. Dazu lud Chef 
Sascha Hempel seinen Freund 
Marco Wieser aus der Schweiz 
ein, der wiederum seinen ameri-
kanischen Arbeitskollegen mit-
brachte - Fahrer Nummer Neun 
im Team, in der Einzelwertung. 
Dass heißt: Josh Tschour stand 
auf der Liste von  75 Bikern, die 
den Rundkurs von Samstag 12 
Uhr bis Sonntag 12 Uhr allein 
bestreiten wollten. Nur zwei-
mal stieg er vom Rad. Einmal 
für die Toilette und einmal bei 
einem Sturz. Letzterer war eine 
von zwei Momenten, in denen 
er schon am Samstag kurz ans 
Aufgeben dachte. Das zweite 
Mal kämpfte er kurz nach Son-
nenaufgang am Sonntag gegen 
die Versuchung, das Rennen 
zu beenden. „Mit dem Regen 
wurde es kalt und die Wurzeln 
im Wald sehr glatt“, beschreibt 
er die kritische Phase. Er hielt 
durch. Am Ende reichte es in 
seinem erst  dritten 24-Stunden-
Rennen mit 56 Runden zu Platz 
7. „Müde und sehr hungrig“, be-
schrieb er seinen Zustand, als er 
nach dem Rennen an der Seite 
seiner Freundin vom Duschen 
gehumpelt kam. „Josh, how do 
you feel?“, scherzte ihm Team-
kollege Thomas Schmidt entge-

gen und legte nach: „Do you feel 
anything?“ 
Das Starterfeld werde jedes 
Jahr professioneller, beobachtet 
Team-Chef Sascha Hempel und 
gibt zu: „Wenn dich einer von den 
Spitzenfahrern überholt, denkst 
du, du stehst.“ Und trotzdem: 
Sein Team verbessert sich im Ver-
gleich zur ersten Teilnahme im 
vergangenen Jahr mit 70 Runden 
vom 23. auf den 18. Platz. Hätte 
nicht eine Panne gleich in der al-
lerersten Runde elf Minuten Zeit 
gekostet, hätte es rechnerisch 
sogar für Platz 17 gereicht. Die 
Verbesserung hat viele Gründe. 
„Natürlich haben wir uns so gut 
es uns möglich ist vorbereitet 
und seit März zweimal die Woche 
trainiert. Insgesamt sind wir die 
Runde bestimmt 150 Mal gefah-
ren“, beschreibt Sacha Hempel 
einen sportlichen Aspekt. Mit der 
Erfahrung aus dem Rennen im 
vergangenen Jahr wurde auch 
die Taktik geändert. „Wir haben 

dieses mal zwei Vierer-Teams 
gebildet. Durch die kürzeren Ein-
satzintervalle der aktiven vier 
Fahrer, die jeweils zwei Runden 
absolvieren, bleiben ihre Mus-
keln warm. Die anderen Vier 
können dafür länger ausruhen 
und auch mal kurz schlafen“, 
erklärt Thomas Schmidt. Au-
ßerdem stellten sechs der acht 
Fahrer von 26-Zoll- auf 29-Zoll-
Räder um. „Zusammen mit der 
Hinterradfederung, die ich ver-
gangenes Jahr nicht hatte, bringt 
das pro Runde etwa anderthalb 
Minuten. Mit dem größeren Rad-
umfang lassen sich auch die Bo-
denunebenheiten wie Wurzeln 
besser meistern“, erklärt Daniel 
Lehnert. Auf jeden Fall wollen sie 
nächstes Jahr mit ihren zwei Hel-
ferinnen wieder dabei sein. „Weil 
es Riesen-Spaß macht.“ 
Rechtzeitig anmelden wird 
oberstes Gebot sein. Das Inter-
esse am Heavy24 steigt ständig 
und die Kapazität ist begrenzt. 

Mit 1113 Startern, die auf 15 
271 Runden 133 621 Kilome-
tern absolvierten, verzeichnete 
das Spektakel neue Rekorde. Im 
Wechselzelt wurden acht Tonnen 
Verpfl egung ausgegeben. Und 
die gute Nachricht nach einigen 
Irritationen. „Heavy24 bleibt 
in Rabenstein solange ihr hier 
fahren wollt“, rief Alexander Lie-
bers vom Organisator „Heavy24 
- TEAM Die Rennmacher“ den 
Teilnehmern nach der Siegereh-
rung entgegen. 
„Weil quälen Spaß macht“, er-
klärt Thomas Schnabel vom RSV 
Erzgebirge verschwitzt aber gut 
aufgelegt, warum er sich beim 
Heavy24 Tag und Nacht durch 
den Rabensteiner Wald kämpft. 
Der renommierte Verein trat au-
ßer mit einem 4er-, gleich mit 
drei 8er-Teams an und holte in 
dieser Kategorie die Siege bei 
den Männern (Team Stein Bikes, 
80 Runden) und bei den Damen 
(57 Runden).  fas

Der Waldboden mit seinen Kuhlen und Wurzeln verlangte den Fahrern alles ab.  Fotos: Falko Schwarz

BIKE4MIKE

Platz 1, Platz 2 und Platz 5 beim Heavy24

Diese Ergebnisse können sich se-
hen lassen! Bei einer der größten 
24 Stunden Radsportveranstal-
tungen Deutschlands erzielte das 
Team BIKE4MIKE um Betreuer 
Mike Münch mit Top-Platzierun-
gen eine hervorragende Bilanz. 
Das am Stausee Oberrabenstein 
ausgetragene Mountainbike-
Rennen zog auch dieses Jahr 
wieder 1100 aktive Fahrer und 
zehntausende Zuschauer in sei-
nen Bann. Bei wechselnden Wet-
terbedingungen absolvierten alle 
Teilnehmer unter extremsten kör-
perlichen Belastungen und fahre-
risch anspruchsvollen Bedingun-
gen ihre Runden. Nicht umsonst 
wurde vor acht Jahren dieses 
Event „HEAVY24“benannt und 
erfreut sich jährlich wiederkeh-
render Beliebtheit. Das Team 
BIKE4MIKE konnte in der Kate-
gorie „8er Mannschaft“ durch 
taktisch kluge Entscheidungen 
und superschnelle Rundenzeiten 
einen auf der halben Strecke ent-
standenen Reifenschaden wieder 
herausfahren und sich den ver-
dienten 2. Platz sichern. Mit ei-
nem beachtlichen 5.Platz stellte 

die „4er Mannschaft“ ihr Durch-
haltevermögen unter Beweis 
und zeigte auf, dass durchaus 
mit ihren Qualitäten zu rechnen 
ist. Das erfolgreichste Resultat 
kann BIKE4MIKE in der „2er Mix 
Mannschaft“ vermelden. Ihren 
1. Platz fuhren Kristin Hallbauer 
und Silvio Becher unangefochten 
nach Hause. Erfreulich kurios ist 
dabei auch noch die kurzfristige 
Entstehung dieses starken 2er´s, 
der unter der Flagge „BIKE-
4MIKE meets Stein-Bike“ fuhr. In 
sportlich schneller Entscheidung 
aktivierten die dazu gehörenden 
Teamchefs eine gemeinsame 
Mannschaft und stellten dabei 
ihr Fairplay nicht nur gegenüber 
ihren Fahrern unter Beweis. Ab-
schließend stellte Mike Münch, 
der außerhalb seiner sportlichen 
Aktivität berufl ich im Autohaus 
Joachim Huster als VW Nutz-
fahrzeugverkäufer tätig ist, im 
Interview fest: „Einen so riesi-
gen Erfolg hätte es nie ohne das 
Engagement aller Fahrer, aller 
Betreuer und aller Sponsoren 
gegeben. Danke! Das war Welt-
klasse!“

Dauerhaft Gewicht verlieren 
ohne Jo-Jo Effekt. Bisher meist 
nur ein Traum. Doch mit der neu-
en Vita-Fit Abnehmkur könnte 
dieser Traum endlich Wirklich-
keit werden.
Wer hat nicht schon die vielen in 
der Werbung angebotenen Pil-
len, Pulver, Tabletten usw. aus-
probiert, um endlich abzuneh-
men. Meist war der Erfolg nur 
kurzfristig, außer Wasser und 
Muskelmasse wurde nicht viel 
abgebaut und bei nachfolgender 
normaler Ernährung waren die 
alten Pfunde, und meist noch ein 
paar mehr, wieder da.
Doch endlich gibt es auch dage-
gen Abhilfe. Das Figur- und Ab-
nehmzentrum in Mülsen bietet 
Ihnen ein sehr erfolgreiches ho-
möopathisches Stoffwechselpro-
gramm, dass Ihnen endlich eine 
gesunde und anhaltente Ge-
wichtsreduzierung ermöglicht.
Kontinuierliche Begleitung, ein 
alltagstauglicher Ernährungs-
plan aus vollwertigen Lebens-
mitteln und eine zusätzliche 
Stoffwechselanregung durch 
homöopathische Unterstützung 
erleichtern Ihnen den Einstieg in 
eine gesunde Lebensweise.
Der Hauptunterschied zu an-
deren Diäten wird sein, dass 

Sie das Abbauen, was Sie am 
meisten stört, nämlich ihre Fett-
depots. Die Erfahrungen zeigen, 
dass man im Schnitt 7 bis 10 Kilo 
Gewicht in

3 bis 4 Wochen auf gesunde Art 
und Weise verlieren kann. Die 
dabei stattfindende Entgiftung 
ist ein sehr gesunder Nebenef-
fekt.

Sind Sie neugierig geworden? 
Vertrauen Sie uns, rufen Sie uns 
an und vereinbaren Sie einen 
Termin zu einem kostenlosen 
Beratungsgespräch!

Oder besuchen Sie einfach die 
nächste kostenlose und unver-
bindliche Infoveranstaltung am 
03.07.2014 um 19.33 Uhr im 
Gesundheits- und Fitnessclub 

Vita Fit Mülsen, Rümpfweg 6 in 
08132 Mülsen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf 
oder melden Sie sich zur Infover-
anstaltung an!

Wir freuen uns auf Sie!
Telefon: 037601 58931
E-Mail:
abnehmzentrum-muelsen@t-
online.de

 ANZEIGE

 Abn eh men  wie die Stars u n d P romies

Ohne Jo-Jo-Effekt im Vita-Fit Mülsen abnehmen

Zwickau. Im vierten Jahr ihres 
Bestehens führt die August Horch 
Klassik am 20. Juli  wieder 125 
PkW- und 25 Krad-Oldtimer der 
Baujahre bis 1984 zu einer Tages-
ausfahrt in die Region. Die Route 
führt nach dem Start des ersten 
Fahrzeuges 9:01 Uhr am August-
Horch-Museum über Fried-
richsgrün und Grünhain nach 
Schmalzgrube. In dem dort land-
schaftlich besonders schönen Tal 
des Erzgebirges trifft die August 
Horch Klassik im Rahmen der 1. 
Eisenbahn & Erlebnistage auf die 
dortige Schmalspurbahn. An der 
zweiten Zwischenstation, dem 
Schloss Wildeck in Zschopau, wird 
gegen 12 Uhr sogar August Horch 
erwartet. Nach dem Mittagessen 
geht es von dort aus über Oelsnitz 
wieder zum Start- und Zielpunkt, 
dem August Horch Museum in 
Zwickau. Das erste Fahrzeug wird 
hier gegen 15:00 Uhr erwartet. 
Als Schirmherr unter dem Mot-
to „80 Jahre Silberpfeile“ wird 
kein Geringerer als der Sohn des 
legendären Rennfahrers Bernd 
Rosemeyer anwesend sein. Silber-
pfeile dürfen freilich nicht mitfah-
ren, dafür aber ein nicht weniger 
interessantes Starterfeld: Neben 
dem ältesten Veteran, einem Ford 

T aus dem Jahre 1919 und vielen 
weiteren Vorkriegsfahrzeugen, 
wird aus dem 800 km entfernten 
Brüssel extra ein Sunbeam Al-
pine V (1966) oder aus dem 660 
km entfernten Fehren (Schweiz) 
ein Austin Healey Sprite (1958) 
anreisen, um die Strecke durchs 
Erzgebirge zu absolvieren. Neben 
Teilnehmern aus ganz Deutsch-
land, unter anderem  aus Ham-
burg, Schleswig Holstein und 
Baden-Württemberg, werden sich 

auch Spezialitäten aus der nähe-
ren Umgebung anschließen und 
Strecken-Zuschauern faszinieren-
de Augenweiden und Fotomotive 
sein. An folgenden Stempelstel-
len können die Fahrzeuge nicht 
nur im Vorbeifahren besichtigt 
werden: Friedrichsgrün, Haus der 
Entdecker (ab 9:15 Uhr), Elterlein 
(ab 10:30 Uhr), Bahnhof der Pres-
nitzbahn in Schmalzgrube (ab 
11:15 Uhr) und Bergbaumuseum 
Oelsnitz (ab 13:15 Uhr).

Ford T als Veteran mit am Start
Horch-Klassik unter dem Motto „80 Jahre Silberpfeile“

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Oldtimer zur 
Horch-Klassik unterwegs.         Foto: Horch-Museum


