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Franka Heidenreich gewinnt alle vier Rennen
stuttgardia-radsportlerinnen bei LBs-team-Cup-tour am start

Stuttgart – Vom 12. bis 15. Juli fand
in der Region die alljährliche LBS-
Cup-Team-Tour Baden Württem-
berg statt. Diese 4-Etappenfahrt star-
tete in Deisslingen, hatte die zweite
Etappe in Wendlingen, die dritte
Etappe wurde in Stuttgart-Wangen
ausgetragen und endete schließlich
in Plattenhardt. Juniorin Franka Hei-
denreich von Stuttgardia Stuttgart
war dabei nicht zu stoppen und ge-
wann alle vier Rennen.

Neben der männlichen Eliteklasse ist
es vor allem für die Frauen, Junio-
rinnen und Jugendfahrerinnen ein
einzigartiges Etappenrennen.
Für die stuttgardia waren die beiden
Juniorinnen Melina Mäckle und
Franka Heidenreich im trikot des
Landesverbandes beziehungsweise
im LBs-Cup-Führungstrikot am
start. Nachdem sich Franka Heiden-
reich am Wochenende vorher bei

den Berg-Landesmeisterschaften auf-
grund eines Magen-Darm-Infektes
mit rang 3 begnügen musste, woll-
te sie die Etappenfahrt etwas ruhi-
ger angehen. Und so fuhr sie unge-
wohnt passiv im gemeinsamen Feld
der weiblichen klassen bis zu ihrem
starken Endspurt, der ihr den ersten
Etappensieg in der Juniorinnenklas-
se einbrachte. sie gewann vor Lisa
Hempfer (Leutkirch) und Nadine
Meissner (Wangen). auf rang sechs
sprintete ihre Mannschaftskamera-
din Melina Mäckle.
auch die zweite Etappe auf dem fla-
chen rundkurs in Wendlingen war
vom abschließenden fulminanten
Endspurt geprägt, der Franka Hei-
denreich wieder den sieg vor Lisa
Hempfer und Nadine Meissner be-
scherte. auch hier kam Melina Mä-
ckle wieder auf den sechsten rang.
Der dritte tag war dann für Franka
Heidenreich und Melina Mäckle das

Heimrennen, organisiert durch ihren
Verein 1. rV stuttgardia stuttgart.
Natürlich setzten die beiden alles da-
ran, hier den sieg zu holen. Die Ent-
scheidung fiel wieder im schnellen
Endspurt, der erneut das gleiche Er-
gebnis der zwei vorangegangenen
Etappen aufwies: sieg für Franka
Heidenreich vor Lisa Hempfer.
Da für die Gesamtwertung die Fahr-
zeiten addiert wurden und es für die
ersten drei plätze Zeitgutschriften
gab, lag Franka Heidenreich vor der
letzten Etappe zwölf sekunden vor
der zweitplatzierten Lisa Hempfer.
Dementsprechend spannend sollte
es auf der letzten Etappe zugehen,
zumal diese nicht auf einem flachen
rundkurs gefahren wurde, sondern
die runde einen starken anstieg zum
Ziel hin aufwies. Da konnte man sich
nicht mehr wirklich verstecken und
verhalten fahren, da 20 runden zu
absolvieren waren. Hinzu kam noch

wechselhaftes Wetter mit regen und
Wind. Nach einem starken rennen,
das wechselnde Führungen und
kämpferischen Einsatz erlebte und
auch für drei Fahrerinnen mit
schrecksekunden nach einem sturz
gespickt war, konnte sich Franka
Heidenreich letztendlich wieder vor
Lisa Hempfer durchsetzen. rang 3
errang diesmal Franziska Farr (Ell-
mendingen) knapp vor einer stark
fahrenden Melina Mäckle.
somit gewann Franka Heidenreich
sehr eindrucksvoll und souverän mit
vier siegen die Gesamtwertung vor
Lisa Hempfer. Melina Mäckle konn-
te sich durch die beherzte letzte
Etappe noch auf rang fünf vorarbei-
ten. Ein tolles Ergebnis für die bei-
den stuttgardia-Fahrerinnen. Hinzu
kommt, dass sich Heidenreich durch
die vier siege in der nationalen rang-
liste auf platz 2 vorgeschoben hat.

stuttgardia

Franka Heidenreich (vorne) in Kurvenlage. Die Juniorin von Stuttgardia Stuttgart
war nicht zu stoppen.


