
Baden-Württembergische Bahnmeisterschaften der Jugend und Junioren
Die Baden-Württembergischen Bahnmeisterschaften der Jugend und Junioren m/w fanden 
dieses Jahr in Singen statt. Die Bahn in Singen ist ein 198,5 m langer Betonbelag  mit einer 
Überhöhung  von 43 Grad. Die Kurven haben einen großen Radius , so dass die Geraden recht 
kurz sind. Die Bahn wurde 1931 fertiggestellt und hat wie allen Bahnen aus dieser Epoche 
eine bewegte Geschichte. 

(Die Bahn -  erste Fahrer sind schon da und testen wie es sich darauf fährt – oh, oh ziemlich welliger Belag)

 Es musste am Freitag,  und Samstag  (6./7.Juli)  ein straffes Programm durchgezogen werden. 
Verzögerung durch Regenwetter  konnten wir deshalb nicht gebrauchen; und wir hatten 
tatsächlich Glück. Zu den Wettkampfzeiten blieb es am Freitag trocken.  Am Samstag war die 
Bahn eine Stunde vor der ersten Disziplin trotz heftiger Regenfälle in den Nachtstunden 
wieder befahrbar.  
Die Einzel und -Mannschaftsdisziplinen waren:

• 200m fliegend
• 1er- Verfolgung 2000/3000m
• Mannschaftssprint
• Zeitfahren 500m/1000m
• Mannschaftsverfolgung (4er 3000m)
• Ausscheidungsfahren
• Punktefahren
• 2er- Mannschaftsrennen  (Madison)

Wir reisten mit 2 Jugendfahrer  Laurin Winter und Simon Redmers sowie mit Jakob Heni für 
den Juniorenbereich an. Bei den Frauenklassen waren leider keine Stuttgardia Fahrerinnen am 
Start.  Unser „Fahrerlager“ war gut ausgestattet.  Zelt, Tisch, Campingstühle,  Werkzeug , 
Scheibenräder, Rollen, Essen, Trinken,  Mechaniker und „Mädchen für Alles“,  kurzum alles 
was der Sportler benötigt,  um seine Leistungen abzurufen,  war vorhanden.  Überhaupt war 
die  ganze Atmosphäre toll.  Die Jungs allesamt im BaWü Kader, verstehen sich prächtig, was 
bei den Mannschaftsdisziplinen ja auch wirklich notwendig ist.  Da wird gescherzt und 
gelacht.  Wenn es aber dann ernst wird und die nächste Disziplin ansteht, sind sie fokussiert 
und konzentriert. Sie schnappen sich ihr fertig umgebautes Rad und gehen an den Start.



(das Fahrerlager)

 Zu den Rennverläufen möchte ich gar nicht viel erzählen – sondern durch Bilder 
dokumentieren.  Leider konnte ich nicht immer mit der Kamera präsent sein.  Jakob,  von 
deinen Siegerehrungen habe ich leider keine Bilder, weil ich schon wieder mit Radumbauen 
beschäftigt war. Aber in Gedanken stand ich dort.

(Laurin und Simon bei der Vorbereitung fürs 200m fliegend)



(Simon beim 200m fliegend)

(Laurin beim 200m fliegend)



(kurz mal Zeit zum Erholen)

(Simon bei der 1er- Verfolgung)



(Hans Lutz zeigt jedem Württemberger bei der 1er-Verfolgung an,  ob er vorn oder hinten liegt.)

(Jakob bei der 1er- Verfolgung)



(Hans Lutz gibt den beiden Württemberg- 4ern letzte Anweisungen)

(Der 2. 4er startet zuerst – nicht perfekt. Einer startet beim „L“ vom „Looooooos“ der andere beim letzten „s“ So entstehen 
nach dem Start Löcher, die erst mal zugefahren werden müssen)



(Der 1. 4er startet – so muss es aussehen! Ok -  die fahren oft zusammen)

(Der 2. 4er leider nur noch zu dritt, aber perfekte Linie)



(Der 1. 4er. Hier sieht man deutlich die Wellen des Belags im Bereich der schwarzen Linie)

(der Junioren 4er – da fehlt auch einer)



(Siegerehrung im Mannschaftssprint. Württemberg 1., 2. und 3.)

(Siegerehrung in der Mannschaftsverfolgung Es passen doch 12 Fahrer aufs Podest.  Württemberg 1. und 3.)



Und zum Schluss das Wichtigste, die Ergebnisse:
Laurin:

• 3. Platz im Punktefahren
• 3.Platz  in der 1er. Verfolgung
• 2. Platz im Teamsprint
• 2. Platz im 2er- Mannschaftsrennen
• 4. Platz im Omnium
• 1. Platz im super starken 4er

Jakob:
• 2.Platz 200m fliegend
• 2. Platz 1er- Verfolgung
• 2. Platz Zeitfahren 1000m
• 1. Platz im 4er
• 2. Platz Ausscheidungsfahren
• 2.Platz im Omnium

Simon:
• 3. Platz im Teamsprint
• 3. Platz im 4er

So gab es am Ende für Stuttgardia 9 Medaillen.  Eine klasse Leistung.  Jungs - mit euch hat 
das wieder mal richtig Spaß gemacht. 
(Armin Redmers)


