
Ein Vierfacherfolg vor dem Schulwechsel

D
rei Tagessiege bei der Tour de
France hat der deutsche Radprofi
André Greipel, 30, bisher eingefah-

ren. Ein vierter Erfolg blieb dem Spezialist
für erfolgreiche Zielsprints trotz heftiger
Anstrengungen seiner Mannschaft Lotto-
Belisol bisher verwehrt.

Als erfolgreiche Sprinterin hat sich die-
ser Tage auch Franka Heidenreich erwie-
sen und siegte gar viermal in Folge. Die
Schülerin des Schmidener Gustav-Strese-
mann-Gymnasiums (GSG) blieb bei der im
Rahmen des LBS-Cups ausgetragenen
Team-TourohneNiederlage.Bei vierStarts
invierTagensiegte sie viermalundsicherte
sich so auch souverän denGesamtsieg.

Beim Tourauftakt vergangenen Don-
nerstag in Deisslingen benötigte die 16-
Jährige für die 40 jeweils einen Kilometer
langen Runden genau 59:55 Minuten. Da-
mit verwies sie ihrehartnäckigeDauerriva-
lin Lisa Hempfer (TSG 1847 Leutkirch) auf
Rang zwei. Dieses Szenario wiederholte
sich tags darauf beim ebenfalls 40 Kilome-
ter langen Rundstreckenrennen in Wend-
lingen, wo die 1,66 Meter große und 49 Ki-
logramm leichte Ausdauersportlerin
1:05,19 Stunden lang unterwegswar.

Beim dritten Start innerhalb von drei
Tagen in Stuttgart-Wangen war Franka
Heidenreich etwas nervöser als vor den
beiden ersten Etappen, schließlich war ihr
Verein – der 1. RV Stuttgardia 1886 – dort
Mitveranstalter. „Es war mir wichtig, das
Heimrennen zu gewinnen“, sagt die U-19-
Juniorin. DiesesVorhaben gelang ihr.

Durch die insgesamt zwölf Sekunden
Zeitgutschrift für die drei jeweils im Sprint
entschiedenen Etappen, musste Franka
Heidenreich bei der Abschlussetappe am
Sonntag inPlattenhardt lediglichzeitgleich
mit der insgesamt zweitplatzierten Lisa
Hempfer insZiel kommen, umsichdenGe-
samtsieg zu sichern. „Das letzte Rennen
konnte ich entspannt angehen“, sagt Fran-
ka Heidenreich. Die 16-jährige Schülerin
entschied dann allerdings auch die hügeli-
ge Abschlussetappe mit mehreren Radlän-
genVorsprung für sich.

Durch diese Erfolgsserie konnte die
ehemalige Sportgymnastin in ihrem ersten
Jahr alsU-19-Juniorin auch in der nationa-
len Rangliste weit vorrücken – auf Rang
zwei, ihre bisher beste Platzierung. Viel
Zeit zum Ausruhen hat die Ausdauerspe-
zialistin, deren Vater in Schmiden ein Rad-
geschäft betreibt, jedoch nicht. Am Sonn-
tag steht in Reute das Finale des LBS-Cups
an. Dortmöchte die dreifache Landesmeis-
terin ihren zwölften Saisonsieg einfahren.

Im September folgt ein weiteres wichti-
ges Rennen: Mit dem württembergischen
U-19-Bundesligateam tritt sie in Genthin
bei einemEinzelzeitfahren an.Dazwischen
geht es für einige Wochen in die Vereinig-
tenStaaten.Dass sie ausdemdrittkleinsten
US-Bundesstaat Connecticut in guter
Form zurückkommt, ist anzunehmen: Be-
reits 2011 fand die Schülerin dort Aufnah-
me bei einer Gastfamilie und belegte bei
einem Frauenrennen Platz vier. Nach den
Ferien wird sie dann noch mehr Zeit für
den Sport haben als bisher, denn Franka
Heidenreich wechselt vom GSG auf das
Wirtschaftsgymnasium der Stuttgarter
Cotta-Schule, eineEliteschule des Sports.

Radsport Franka Heidenreich, 16, kann auf Siege bei allen vier Rennen
der Team-Tour des LBS-Cups zurückblicken. Von Michael Käfer

Franka Heidenreich fährt auf Rang zwei der nationalen U-19-Rangliste vor. Foto: Privat
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