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Rekord-Preisgeld für einen
Marathon-Weltrekord:
350 000 Dollar wollen die Or-
ganisatoren in Rotterdam am
Sonntag dem Läufer zahlen,
der die Bestmarke von Patrick
Makau unterbietet. Der Kenia-
ner hatte am 25. September
2011 in Berlin in 2:03:38 Stun-
den den Äthiopier Haile Ge-
brselassie entthront.

Chancen auf die umgerech-
net rund 267 000 Euro räumt
Renndirektor Mario Kadiks
rund einem halben Dutzend

Läufer ein, vor allem aber Mo-
ses Mosop, der vergangenes
Jahr auf der nicht weltrekord-
reifen Strecke in Boston/USA
(etwas zu viel Gefälle) 2:03:06
gelaufen war. Kadiks hofft auf
dem schnellen, aber windan-
fälligen Kurs auch auch Mo-
sops Landsleute Sammy Kitwa-
ra und Peter Kirui sowie die
Äthiopier Getu Feleke
(2:05:16) und Yemane Adhane
(2:06:29). Die Wettervorher-
sage lässt kühle Temperaturen
um zehn Grad erwarten. (sid)

350 000 Dollar für

Marathon-Weltrekord

Sonntag in Rotterdam

Nach einem Jahr Pause rückt
die Mountainbike-Veranstal-
tung in Houffalize wieder in
den UCI-Kalender der Welt-
tour. Nachdem man im letzten
Jahr nur eine Open-Veranstal-
tung auf die Beine stellte, ge-
nießt der belgische »Moun-
tainbike-Tempel« wieder sei-
nen Rang und Ehre. Wohl auch
weil die Teilnehmer Druck auf
den Verband ausgeübt haben
und ein Rennkalender ohne
den Abstecher Houffalize un-
denkbar erscheint. Das Jahr
Pause haben die Organisatoren
genutzt, um sich infrage zu
stellen und weitere Verbesse-
rungen an Infrastruktur und
Organisation zu tätigen. In die-
sem Jahr präsentiert der Ver-
anstalter einen neuen Start-
und Zielraum sowie einen

komplett modifizierten Stre-
ckenverlauf. Der Parcours
misst in diesem Jahr 5,3 km
und bietet einen Höhenunter-
schied von 300 Metern auf. So-
mit dürfte von Mensch und
Material wieder alles abver-
langt werden.

Viele Teilnehmer

Für das Weltcuprennen der
Elitefahrer gingen 165 Mel-
dungen aus 34 Nationen ein.
Bei den Damen sind es deren
93 aus 27 Ländern und bei
U23 Fahrern 111 aus 26 Natio-
nen. Zählt man noch die diver-
sen Rahmenrennen hinzu, lie-
gen dem Veranstalter 750 Ein-
schreibungen aus 39 Ländern
vor. Da Houffalize zudem das
erste Rennen auf europäischen

Boden ist, werden natürlich
viele Starter im Olympiajahr
dies nützen, um ihre Form zu
überprüfen und den weiteren
Trainingsplan bis zu den Spie-
len in London abzustimmen.
Bei den Herren geht die ver-
sammelte Weltelite an den
Start. Diese wird vom amtie-
renden Weltmeister und
Worldcup-Sieger 2011, dem
Tschechen Jaroslaw Kulhavy
angeführt. Doppelolympiasie-
ger Julien Absalon (Frank-
reich) und der Sieger des Auf-
taktrennens 2012 in Südafrika,
der Schweizer Nico Schürter
zählen ebenso zu den Favori-
ten, wie der Spanier José Her-
mida. Hermida und Absalon
siegten jeder bereits zweimal
in Houffalize. Beide möchten
sich in diesem Jahr den alleini-

gen Rekord holen. Kevin Van
Hoovels, Sébastien Carabin
und Sven Nys führen die belgi-
sche Delegation an. Dabei
muss Radcross-Ass Sven Nijs
wegen fehlender UCI-Punkte
aus dem Mittelfeld das Rennen
in Angriff nehmen. Da muss er
aufpassen, den richtigen Zug
an der Spitze des Feldes nicht
zu verpassen.

Bei den Damen deutet alles
auf einen Dreikampf zwischen
Frankreich (Julie Bresset), Po-
len (Maja Wloszczowska) und
Kanada Catharine Prendel hin,
die das vorolympische Rennen
in London 2011 gewann. Die
Hauptrennen finden am Sonn-
tag um 11 (Damen Elite) und
14 Uhr (Herren Elite) statt. Die
Junioren gehen bereits um 9
Uhr auf die Strecke. (chris)

Die Mountainbike-Weltelite trifft sich an diesem Wochenende in Houffalize

Dritter Sieg für Franzosen Absalon oder Spanier Hermida?

Die Mountainbike-Weltelite tritt in Houffalize an.

Die Hoffnungen, dass am Cau-
berg wie vor einem Jahr mit
Philippe Gilbert erneut ein Bel-
gier gewinnt, sind allerdings
eher gering. Gilbert, der über-
ragende Fahrer der vergange-
nen Saison, ist weit entfernt
von seiner Bestform. Eine Er-
klärung hat der 29-Jährige,
der seit diesem Jahr für das
BMC-Team fährt, allerdings
immer noch nicht gefunden.
Am vergangenen Mittwoch
versuchte er sich beim Braban-
ter Pfeil, bei dem er im vergan-
genen Jahr seinen Siegeszug
startete, der nach Erfolgen
beim Amstel Gold Race und
dem Wallonischen Pfeil bei
Lüttich-Bastogne-Lüttich sei-
nen Höhepunkt erreichte, als
Angreifer, aber Gilbert fehlt
ganz offensichtlich die Kraft,
um solche Anstrengungen
durchzuhalten.

Gilbert wird zwar morgen in

Maastricht mit der Startnum-
mer eins starten, ein erneuter
Erfolg erscheint jedoch un-
wahrscheinlich, zumal er in
der eigenen Mannschaft mit
Tour-Sieger Cadel Evans und
dem Flamen Greg Van Aver-
maet zwei Fahrer hat, denen
im Moment größere Chancen
eingeräumt werden. Das belgi-
sche Lotto-Belisol-Team, das in
den vergangenen Wochen
machtlos zuschauen musste,
wie stets der große Konkurrent
Quick-Step Siege feierte, rech-
net sich derweil zumindest
Chancen auf vordere Platzie-
rungen aus. Jurgen Van den
Broeck befindet sich in guter
Form, allerdings dürfte ihm
am Cauberg die Explosivität
fehlen, um ernsthafte Sieg-
chancen zu haben. Mit Jelle
Vanendert hat Lotto-Belisol-
Team ein weiteres heißes Eisen
für eine Spitzenplatzierung im
Feuer.

Das Amstel Gold Race ist für
die Radsportfans aus der Regi-
on stets die Gelegenheit, einige
Stars der Szene aus nächster
Nähe zu betrachten, da die
Fahrer am Sonntag erneut ei-
nen kurzen Abstecher nach
Belgien machen. Gegen 13:37
Uhr werden die ersten Fahrer
morgen in Gemmenich erwar-
tet, wenn sie über Vaals die
Steigung zum Dreiländereck
bezwungen haben. Selbst das

Ziel in Valkenburg, wo im
Herbst auch die Weltmeister-
schaft ausgetragen wird, ist
nicht weit von Ostbelgien ent-
fernt.

In Abwesenheit des verletz-
ten Radsport-Dominators Tom
Boonen könnte Philippe Gil-
bert zwar am Sonntag Ge-
schichte schreiben und als
zweiter Profi den Ritt durch
die niederländischen Arden-
nen zum dritten Mal in Folge
gewinnen. »Realistisch gese-
hen bin ich aber nicht der Fa-
vorit. Ich will einfach die Form
des Vorjahrs wiederfinden«,
sagt der 29-Jährige.

Im Frühling 2011 fuhr Gil-
bert die Konkurrenz in Grund
und Boden, schaffte binnen
acht Tagen den »Ardennen-
Grand-Slam« mit Siegen beim
Amstel Gold Race, dem Fleche
Wallone und bei Lüttich-Bas-
togne-Lüttich, später im Jahr
folgten Etappensieg und Gel-
bes Trikot beim Tour-Auftakt
sowie in San Sebastían ein
weiterer Klassikersieg.

Seit dem Wechsel von Lotto
zu BMC läuft aber nichts mehr
bei Gilbert, der 2012 keine
Top-10-Platzierung erreicht
hat. Boonen, der am Sonntag
wegen eines entzündeten Fu-
ßes fehlt, drängte seinen Kon-
kurrenten um den Posten des
belgischen Radsport-Volkshel-
den mit Siegen bei der Flan-

dern-Rundfahrt und Paris-
Roubaix aus den Schlagzeilen.

»Der Weg aus dem Tief ist
schwierig. Ich weiß nicht, war-
um mir die Form fehlt. Sie
wird kommen, oder eben
nicht«, sagt Gilbert. Beim Pfeil
von Brabant am Mittwoch
zeigte er sich als Zwölfter ver-
bessert, das »Amstel« mit 258
km und 31 Anstiegen ist aber
ein anderes Kaliber: »Bist Du
gut, bist Du vorne. Wenn
nicht, hinten. Das ist ein sehr
ehrliches Rennen«, sagt Gil-
bert.

Die 47. Auflage startet tradi-
tionell in Maastricht, das Ziel
liegt seit 2003 auf dem berüch-
tigten Cauberg, der dreimal
bezwungen werden muss. Fa-
voriten sind der Vorjahres-
zweite Joaquin Rodriguez
(Spanien/Katjuscha), Ex-Do-
pingsünder Alejandro Valverde
(Spanien/Movistar), der drei-
malige Weltmeister Oscar Frei-
re (Spanien/Katjuscha), Olym-
piasieger Samuel Sanchez
(Spanien/Euskaltel) sowie
Tour-Sieger Cadel Evans aus
Gilberts BMC-Team. Rekord-
sieger ist Jan Raas (Niederlan-
de) mit fünf Erfolgen (1977 bis
1980, 1982). (sid/te)

TV Das Amstel Gold Race wird
am Sonntag ab 14 Uhr auf
Canvas und ab 14.05 Uhr
auf La Une live übertragen.

Radsport: 47. Amstel Gold Race findet am Sonntag statt und kommt auch in Gemmenich vorbei

Gilbert trägt die Nummer

eins nur noch auf dem Rücken
Eine Woche nach der Tri-
umphfahrt von Tom Boo-
nen in Richtung Roubaix
findet an diesem Sonntag
mit dem Amstel Gold Ra-
ce der einzige niederländi-
sche Eintagesklassiker
statt, der in unmittelbarer
Nachbarschaft zur
Deutschsprachigen Ge-
meinschaft im limburgi-
schen Valkenburg endet.

Sechs Mädchen und sechs Jun-
gen der Bischöflichen Schule
St.Vith haben in Begleitung
von zwei Sportlehren vom 25.
bis 30. März mit Unterstüt-
zung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft in Qawra (Mal-
ta) an den Crosslauf-Weltmeis-
terschaften für Schüler unter
17 Jahre teilgenommen. 21
Nationen waren bei dieser Ver-
anstaltung am Start und die
Schüler und Schülerinnen
kehrten mit guten Resultaten
nach Hause.

Die vier Besten einer Mann-
schaft wurden jeweils für die
Mannschaftswertung berück-
sichtigt. Die Jungen belegten
unter 21 Mannschaften den
17. Platz, wobei Sebastian
Theissen in der Einzelwertung
einen hervorragenden 44.
Platz unter 117 Teilnehmern
erreichte.

Noch besser lief es bei den
Mädchen, die den 15. Platz
von 21 Mannschaften belegten
und dabei sowohl die Vertreter
aus Flandern als auch aus der
Wallonie hinter sich platzier-
ten. Ganz ausgezeichnet war

dabei das Resultat von Justine
Heck, die obwohl sie eine der
jüngsten Teilnehmerinnen war
und in zwei Jahren noch an
den Start gehen darf, in der
Einzelwertung den 19. Platz
erzielte.

Nach diesem hervorragend
organisierten Wettkampf ließ
die nervliche Anspannung
sichtlich nach und die Teilneh-
mer durften sich auf ein inter-
essantes Rahmenprogramm
freuen. Die Organisatoren lu-
den zu einer Besichtigung der
kulturelle Sehenswürdigkeiten
Maltas ein. Abgerundet wurde
dieser Tag durch einen kultu-
rellen Austausch unter den
verschiedenen Nationen, wo-
bei unsere Schüler und Schüle-
rinnen den Lanciertanz vor-
führten.

Am darauffolgenden Tag
fand ein Freundschaftslauf
statt bei dem alle Nationen ge-
mischt an einem Staffellauf
durch die kleinen Gassen der
Altstadt Birgu starteten. Nach
einer gemeinsamen Abschluss-
feier wurde dann am 30. März
der Heimweg angetreten.

BS St.Vith war bei

Cross-Country-WM

Zwölf ostbelgische Teilnehmer auf Malta

Die WM-Teilnehmer (hinten von links): Alfred Krings, Markus Hugo,
Oliver Spies, Sebastian Theissen, Martin Duhr, Cedric Peters, Pascal
Scholzen und Ewald Langer. Vorne: Samira Thommen, Lisa Küches,
Justine Heck, Darja Theissen, Kim Brüls und Christina Balter.

Im vergangenen Jahr triumphierte Philippe Gilbert auf dem Valkenburger Cauberg. Eine Wiederholung dieses Erfolgs scheint ausgeschlossen.
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