
 

 

Mit top Platzierungen 

 in die zweite Saisonhälfte  

 

 

Am 31.07.21 stand der M3 Marathon im wunderschönen Montafon (AUT) auf dem Plan. Die 

anspruchsvolle Strecke mit 130km und 4500hm verlangte den Fahrern alles ab. Markus konnte sich 

von Anfang an in der Spitzengruppe platzieren und sich sogar am letzten Anstieg absetzen, leider ist 

die vierköpfige Spitzengruppe in der langen Abfahrt wieder zusammen gerollt und so kam es zum 

Zielsprint den Markus auf dem undankbaren, aber nichts destotrotz sehr starken vierten Platz 

beendet hatte. Auch Pirmin erwischte einen super Tag und konnte bis zur Rennmitte der 

Spitzengruppe folgen und ist am Ende 

auf einem sehr starken 8. Platz in das 

Ziel gekommen. Uwe konnte ebenfalls 

ein sehr konstantes und gutes Rennen 

fahren und damit einen weiteren Platz 

in den Top 15 sichern! Lomas und 

Fabian konnten auch ihre aufstrebende 

Form unter Beweis stellen und unter 

den Top 25 finishen. Julian und unser 

Gastfahrer rundeten das super 

Teamergebnis mit einem 14. und 34. 

Platz auf der M2 Distanz ab. 

 

Vom Donnerstag den 05.08.21 bis 08.08.21 stand der Rothaus Bike Giro im Schwarzwald auf dem 

Programm. Mit einem großen Team waren wir am Start. Unser Hauptsponsor Johannes Graf von 

Westphalen (TEXPA) war auch vor Ort, was uns sehr freute! 

Etappe 1: 

Mit 62km und 1460hm wartete auf die Fahrer eine schnelle Strecke, die nicht zu unterschätzen war. 

Zudem setzte Regen während der Etappe ein, der es definitiv nicht einfacher machte für die Fahrer. 

Das Rennen war von Beginn an sehr schnell, Marc und Silas konnten sich gut in der Spitzengruppe 

platzieren. Kurz vor Ende der Etappe wurde die Spitzengruppe bei einem steilen Anstieg auseinander 

gerissen, Marc konnte mitgehen und auf Platz vier das Rennen beenden. Silas kam kurz danach als 9. 

in der Verfolgergruppe in das Ziel. Fabian konnte eine solide erste Etappe fahren und sie auf einem 

28. Platz beenden. Julian hatte körperliche Probleme, konnte sich aber noch in das Ziel retten. Uwe 

erwischte nicht seinen besten Tag, sicherte sich nichts desto trotz den 2. Platz bei den Maters.   

 

 

 



 

 

Etappe 2: 

Die mit 76km und 2000hm lange Runde war dem Namen der 

Königsetappe gerecht. Bis zum ersten langen Berg war eine 

große Gruppe zusammen. Dort konnten sich sechs Fahrer 

absetzen, mit dabei Marc, der die Etappe wieder ohne 

Zeitverlust auf einem guten 4. Platz beenden konnte. Silas 

beendete die Etappe auf dem 11. Platz. Fabian kam als 23ter 

in das Ziel. 

Bei Julian lief es auch besser und beendete die Etappe auf 

Platz 25. 

Uwe zeigte eine Top Leistung und konnte seine Klasse 

souverän gewinnen und somit  das Leadertrikot übernehmen.  

 

Etappe 3: 

Mit 65km und 2130hm erwartete die Fahrer eine schwere Strecke, die von zwei langen Anstiegen 

geprägt war. Das Wetter spielte erneut 

leider nicht mit, Regen und 

Temperaturen um die 10 Grad fanden 

die Fahrer vor. Wie die letzten Tage, 

konnte Marc in der Spitzengruppe 

mitfahren und sich am letzten Berg 

gemeinsam mit Simon Stiebjahn (Bulls) 

absetzen. Den Zielsprint konnte Simon 

für sich entscheiden. Mit seinem 2. Platz 

konnte sich Marc auf den 2. Platz im GC 

verbessern. Silas erwischte einen 

schlechten Tag und beendete die Etappe 

auf Platz 23 zusammen mit Fabian. Julian 

musste wegen körperlichen Problemen 

das Rennen aufgeben. Uwe war dafür 

richtig stark unterwegs und konnte mit 

dem Etappensieg seinen Vorsprung im GC in seiner Altersklasse ausbauen.  



 

 

Etappe 4: 

Eine spannende letzte Etappe stand am Sonntag auf dem Programm. Marc fehlten nur 18 Sekunden 

auf den Gesamtführenden. Auf der 51km langen und mit 1500hm gespickten Strecke hat Marc 

nochmal alles für den Gesamtsieg probiert. Knapp hat es nicht gereicht, aber mit einem Gesamtrang 

zwei konnte er und auch das Team mehr als zufrieden sein! Gratulation Marc! Silas fiel durch ein 

technisches Problem auf den Gesamtrang 20 zurück. Fabian beendete das Rennen im GC auf Platz 26. 

Uwe konnte auch am letzten Tag das Rennen souverän gewinnen und sich damit den Gesamtsieg 

holen! 

 

Ein großer Dank geht an alle Betreuer, die einen herausragenden Job gemacht haben und dem etwas 

mürrischen Wetter standgehalten haben. 

 

 


