
Name der Tour: 
18.Allgäuer Straßenpreis – Bayrische und Schwäbische Bergmeisterschaft  – 
Lizenzrennen 2018 

  

Datum: 14.04.2018 Länge/km: 47  

Startort: Schweinlang Höhenmeter: 700  

  

Teilnehmer: Stefan Kügle 

 

 
 

Bergmeisterschaften ! ? ! ? ! 
 
 
Für Bergmeisterschaften bin ich eigentlich viel zu schwer und a Kletterer mit 60 Kg will und werde  
ich nicht werden!! 
Daher war die Devise, das Rennen als weitere Erfahrung und hartes Training anzusehen. 
Das Wetter war auch dieses mal wieder auf unserer Seite und wir hatten ein Bergpanorama,  
welches im ersten Moment nur für die Zuschauer schön war ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beim Rennen sind die Senioren 2 und 3 
gemeinsam gestartet und so kam es, dass 
gleich 3 Deutsche Meister mit am Start 
waren, sowie noch etliche andere sehr 
gute Fahrer!  
Vor dem Start bin ich die Strecke schon 
mal abgefahren, bereits da merkte ich 
wie hart es dieses mal werden soll.  
 
 
 
Kurslänge: 9,3 Km Höhenmeter: 140 Hm  Rundenanzahl: 5 mein Schnitt:37 Km/h 
 
 
 



Und es wurde noch härter!! Nach der ersten Runde, wollten meine Oberschenkel platzen, doch ich 
wollte so früh im Rennen noch nicht aufgeben. Anfang der zweiten Runde konnte ich mich dann an 
eine schnelle Gruppe hinhängen, die ebenfalls von der Spitzengruppe abgefallen ist. Diese fuhren  
weiterhin mit Vollgas über die Strecke. Mitte der 3. Runde überkam mich erneut das Gefühl des 
Aufgebens, doch als ich nach dem letzten Anstieg dieser Runde immer noch im Feld dabei war, 
beschloss ich bis zuletzt zu kämpfen! Als wir am Ende der letzten Runde den Berg erklimmt haben, 
war ich überglücklich es geschafft zu haben, und hab die anderen noch durch den Ort ins Ziel 
sprinten lassen und bin als letzter der Gruppe rein- und ausgerollt. 
Hier endet das Ganze noch nicht   
Nach dem Rennen gab es erst einmal ein wohlverdientes Bier/Radler für uns (Christian H. Platz 7 und 
Thorsten M. Platz 8).  Die beiden haben gleichzeitig auch den 1. und 2. Platz bei der Schwäbischen 
Bergmeisterschaft gewonnen! Als wir die Startnummern zurückgebracht und uns die Ergebnisliste 
angesehen haben, meinten die beiden nur, dass der drittplatzierte der schwäbischen Meisterschaft in 
meiner Gruppe dabei war!! 
 
 
Fazit: Das Rennen endet an der Ziellinie!!!  Never give up  
 
Termine: Mein nächstes Lizenz-Rennen findet am 06.05. in Attenzell im Altmühltal statt 
                  Bayerische Straßenmeisterschaft 
  
 

 
          
Schreiber: Steff 


