
Straßen-DM: Brenner U19-Meister 

 

Bruchsal (rad-net) - Marco Brenner (RSG Ansbach) und Linda 
Riedmann (RV Concordia 1926 Karbach) sind die Deutschen 
Straßenmeister der U19-Klasse 2020. Während Brenner in 
Bruchsal-Obergrombach seinen im Vorjahr errungenen Titel 
verteidigte, wurde die ein Jahr jüngere Riedmann erstmals Meisterin 
im Straßenrennen. 

Brenner bewies einmal mehr seine Klasse. Bereits in der ersten von 
insgesamt neun Runden (111,6 km) auf einer extrem schweren 
Rennstrecke setzte sich Brenner zusammen mit Tim Torn 
Teutenberg (FC Lexxi Speedbike), Moritz Kärsten (RSC Linden) und 
Moritz Kretschy (RSV 54 Venusberg) aus dem Feld ab. Kretschy 
musste im weiteren Verlauf des Rennens als Erster abreißen lassen, 
später konnte auch Kärsten nicht mehr folgen, während Brenner und 
Teutenberg an der Spitze ihr Rennen fuhren. Im Finale konnte 
Brenner auch Teutenberg abschütteln und fuhr souverän seinem 
Solosieg entgegen - mit über fünf Minuten Vorsprung. 

«Dieses Jahr habe ich mich eigentlich noch nicht so stark gefühlt, 
aber jetzt merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin», freute 
sich Brenner, der nächstes Jahr bei Sunweb fahren wird, über seine 
Titelverteidigung und beschrieb das Rennen aus seiner Sicht: «Ich 
bin bereits nach vier, fünf Kilometern an der Spitze gefahren und 
habe zunächst in der Abfahrt und später auf der Windkante voll 
durchgezogen, und dann konnten nur noch die beiden mithalten. 
Später waren Tim und ich allein, aber ihn habe ich dann auch 
dreieinhalb Runden vor Schluss attackiert. Und weil mein Vorsprung 
immer größer wurde, konnte ich das Rennen ganz beruhigt zu Ende 
fahren». 

Den Spurt um Platz zwei gewann Moritz Kärsten vor Tim Torn 
Teutenberg. Vierter wurde Ole Theiler (Staubwolke Fischeln), der 
sich noch nach vorn kämpfen konnte, aber auf der Ziellinie keine 
Chance gegen das Duo hatte. 

«Alle vier sind ein sehr starkes Rennen gefahren, aber Marco war 
überragend», urteilte Bundestrainer Wolfgang Ruser nach dem 
Rennen und fand auch lobende Worte für den Ausrichter: «Sie 
haben eine großartige Veranstaltung organisiert.» 


