
Iねrchheim setzt auf Reg宣Onalitat

Badener Radfahrerinnen wo11en in ihrer dritten Bundes霊iga-Saison durchstarten

Fbrchheim. Aller guten Dinge sind drei.

So sieht es auch Thomas Schillinger;

Marmschaftschef des　なtam Baden置

Fbrehheim. Nach zwei durch Corona ge-

Pragte Jahre starten die Radfahrerimen
des Ttam Baden-Iibrchheim am 22. Mai

bei der Main-Spessart-Rundfahrt in ihre

dritte Saison in der Rad-Bundesliga.

VAhrend der Pandemie wurden viele

in den n肴chsten Jahren den Profistatus

an. Dahinter folge das Ttam Stuttgart

und dann werde der Kampf un die wei-

teren R肴nge schon enger

Insgesamt sei der FTauen-Radsport im

Profibereich in den vergangenen Jahren

deutlich popularer geworden. Mamer-

und Fraueurermen finden oftmals am sel-

ben恥g statt. mngst waren beim Amstel

Rermen abgesagt und andere nur virtuell

ausgetragen. Nun soll eseine Saison ch-　了

ne EinschranI馴皿gen geben. Im spani-

SChen Girona haben sich die Fbhrerirmen

im Fmhjahr den letzten Schli鯖節r die

Saison geholt. Acht Fbherirmen werden

in diesem Jahr die Fbrehheimer Fbrben

ve轟reten. Dabei werden die badischen

ぬrben hochgehalten, da ane Athletin-

nen aus dem Bereich FI"eibuう唱bis Rhein-

NeckaI」Kreis stammen. Zwar habe es

Nahaufnahme

Schininger zufolge auch Bewerbungen

von :Ftlhrerirmen aus anderen Bundes-

1andem gegeben, doch derzeit wolle das

Tbam die Regionalitat beibehalten.

”Unser Anspmch ist in diesem Jahr h6-

her`` , erklart SchillingeI; der nun von Jo-

nas Burkart als zweiter Sportlicher Lei-

ter untersttitzt wird. Die Fbhrerirmen

hatten sich im Winter Untersttitzung von
T±.ainem geholt, um nOCh besser auf die

Saison vorbereitet zu werden. Seine

Marmscha王t wo11e den Platz im Mittel_

feld der Ttamwertung bestatigen und ei-

nige gute Einzelergebnisse erzielen.

Besonders stark schatzt Schillinger das

冒記am Maxx Solar Lindig Women Racing

ein. Bei diesem haben die besten beiden

Ttams ihre Kra王te gebiindelt und peilen

Gold Race die Einschal亀quoten bei den

耽auen sogar h6heL Schillinger bedau-

ert, dass davon im Amateursport kaum

etwas zu sptiren ist und der Unterschied

zwischen M奮mem und FTauen weiterhin

hoch sei. Einen groBen Sponsor gibt es im

Ttam nicht. Irrmer noch ist der RSV Con-

COrdia Fbrchheim Haupttr&geL Die Fbhr-

r釜der垂iissen selbst gestellt werden. Hin-

Vb心el℃軸e寄Am脆Scheめ(Mi楕Q) undAnfye 77?amm佃Chfty vom 7aam Baden-forohheim

Shld允lr die Bundes種-Sais°n geW軍やnct

∴浬
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zu kommen die Anfahrts_ und Uber-
nachtungskostenっ,Ftir eine professio-

nelle Vorbereitung sind Ubemachtungen

notwendig`` , Sagt Schillinger Zumal der

Kalender Rermen in Genthin und Seb-

nitz in Ostdeutschland vorsieht.

Es braucht sehr viel Eigenengagement

und man lebt da鯛Lr‘`, Stellt er klal Insge-

Samt Stehen in der Bundesliga zehn Ren-

nen an. Da die Fbhrerirmen keine Bahn-

r差der haben, Wird au土das Remen im

Oval in Niederp6hring verzichtet. Neben

der Bundes止ga wird die Mannschaft bei

der ”Nieder6steneich-Rundfahrt`` erst-

mals in dieser Saison bei einem intema-

tionalen Rennen antreten.

Die bisherigen Ergebnisse der StraBen-

remen lassen eine erfolgreiche Saison in

der Bundesliga vermuten. Beim Oster-

klassiker ”Rund um Sch6naich“ landete

Lisa Kromm auf dem zweiten Rang. Bei

den baden-wiirttembergischen Meister-

SChaften in Keltem sicherte sich Kromm

die Silbermedai11e.　　　Stefan Meister

Der Verein

Die Geschic軸te: 201 8 startete der

RSV Concordia Forchheim erstmals

mit der Frauen-Renngemeinschaft

”「ちam Baden-Forchheim当n die

Salson. Seit 2020 startet d曳s lもam in

der Radsport-Bundesiiga in der

ganzen Bundesrepublik,

Da$ Einzug$gebiet: ln djeser Saison

?Oilen die Forohheimer Farben auch
auf intemationaler Ebene vert脂ten

Werden. A=e Fah「erinnen stammen

aus dem badischen Raum und kom-

men aus dem Einzugsgebiet von

Freiburg bis in den Rhein葛Neckaト

Kreis.　　　　　　　　　　　　　　　　mei


