
gebnis, bei dem die schnellsten drei jeder Schule gewertet werden – und so warteten im Ziel alle ge-
spannt, bis das Mannschaftsergebnis komplett war. Als klar wurde, dass nicht nur die Jungen IV, son-
dern auch die Jungen III das beste Gesamtergebnis aus beiden Wettkampftagen eingefahren und damit 
den nationalen Meistertitel gewonnen hatten, war die Freude im „Team Hilde“ groß.  
 
Siegerehrung mit Prominenz aus Sport und Politik 
 
Zahlreiche namhafte Vertreter gaben der Siegerehrung der 4. Deutschen Schulsportmeisterschaften 
einen würdigen Rahmen. So durfte auch das Selfie mit Robert Förstemann, dem ehemaligen Weltmei-
ster und Olympiabronzemedaillengewinner, der als jetziger Vizepräsident des Berliner Radsportver-
bands zu den Gratulanten zählte, nicht fehlen. Eine besondere Ehrung wurde der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule aus Ober-Ramstadt in Hessen zu teil, als Bundeslandwirtschaftsminister und 
Schirmherr Cem Özdemir diese zu „Deutschlands Fahrradfreundlichster Schule“ kürte. 
 
Zu Hause trainieren die Hilde-Biker beim SSV Wildpoldsried und beim RSC Kempten. Einige von ihnen 
wurden aber auch erst in der Schule vom „Mountainbikevirus“ infiziert – Am Hilde wuchsen sie zu einer 
Mannschaft zusammen. 
Remo Moser, einer der jüngeren Fahrer im Hildegardis-Perspektivkader ist begeistert: „Ich war noch 
nie in Berlin. Es ist schon aufregend, bei so einer großen Veranstaltung dabei sein zu dürfen. Schwer 
beeindruckt bin ich von der Geschwindigkeit, mit der die Größeren im Cross-Country schon unterwegs 
sind.“ 
Teamchef Martin Wördehoff, der vor seiner Berufung zum Gymnasiallehrer bereits Nationalmann-
schaften im In- und Ausland trainiert hat, ist sich der Bedeutung der Vereinsarbeit bewusst: „Die loka-
len Radsportvereine RSC Kempten und SSV Wildpoldsried leisten beide großartige Nachwuchsarbeit. 
Wir freuen uns natürlich, wenn Leistungsträger aus den Vereinen ihre Begeisterung und ihr Können 
auch auf Schulsportebene weiterleben und andere dabei mitziehen“.  
Schließlich zeigt sich auch Schulleiter Markus Wenninger rundum zufrieden: „Wir sind froh, den Schü-
lern am Hilde das Wahlfach Mountainbike anbieten zu können. Es ist ein wertvolles Glück, Kollegen 
mit derart vertiefter Fachkenntnis in den eigenen Reihen zu haben. Wenn ein solcher Erfolg daraus 
erwächst, freuen wir uns mit der ganzen Schulfamilie darüber.“ 
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Weitere Informationen: 
 
Hildegardis-Gymnasium Kempten 
Lindauer Str. 22 
87439 Kempten 
+49 831 / 540140 
 
 
Teambetreuer:  
 
Martin Wördehoff 
+49 179 7368204 


