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am 6.- und 7.1.18 in St. Pölten
Österreichische Meisterschaften im Radquerfeldein am 6. und7.1. in St. Pölten
Die RadsportUNION St. Pölten wird am 6.1.2018 und 7.1.2018 das erste große
Radsportereignis Österreichs ausrichten. Das schon bekannte 3KöniXcrosS wird heuer an zwei
Renntagen durchgeführt und bildet die österreichischen Staatsmeisterschaften in dieser
Disziplin. Die besten Damen und Herren des Landes werden um die begehrten Titel wetteifern.
Für Focus Rapiro Racing geht Klaus Reinisch an den Start. Bei den letztjährigen Meisterschaften
platzte der Traum vom Titel in der Masterklasse kurz vor dem Ziel, als Klaus wegen eines
Reifendefektes seinen sicheren Vorsprung verlor und nach dem Radwechsel das Rennen als
zweiter beendete. Umso motivierter geht Klaus ins Rennen- Zitat „ ich habe Bock auf den Titel!“.
Das sagt sich aber auch der St. Pöltner Titelverteidiger der Masterklasse Jürgen Pechhacker,
der auf seiner Heimstrecke gern den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen möchte.
Um für unseren Klaus, optimale Bedingungen zu schaffen, reisen Max, Alex und Olaf als Crew
morgen auch nach Österreich und versuchen so gut es geht zu unterstützen. Unterstützt wird die
Lokomotive aus Brilon auch von seiner Famile, Klaus ist mit Frau und Kindern schon seit Dienstag
aus Heimaturlaub in der Steiermark.
Der Streckenverlauf soll im Wesentlichen gleich wie in den letzten Jahren sein und führt durchs
Gelände an beiden Uferseiten der Traisen. Die Wetterbedingungen werden wohl schlammig
sein, obwohl ab morgen kein Regen mehr angesagt ist.
Infos, Bilder und Ergebnisse gibt es auf unserer FB Seite
https://www.facebook.com/RAPIRO.Racing/

Bild/Picture: Österreichischen Staatsmeisterschaften 2017, Klaus Reinisch hinter dem
Titelverteidiger Jürgen Pechhacker

RACE NEWS
Austrian Cyclo-Cross Championships on 6.- und 7.1.18 in
St. Pölten/Austria
The cycling UNION St. Pölten will host the first major cycling event in Austria on 6.1.2018 and
7.1.2018. The well-known 3KöniXcrosS will be held this year on two race days and will be the
Austrian state championships in this discipline. The best racer of the country will compete for the title.
Klaus Reinisch will start for Focus Rapiro Racing. At last year's championships, the dream of winning
the title in the master class poped just before the finish, when Klaus lost his safe lead due to a tire
defect and finished the race second after the wheel change. Defending champion Jürgen Pechhacker,
would like to repeat the success of the previous year on his home track.
In order to create optimal conditions for our Klaus, Max, Alex and Olaf travel as a crew tomorrow to
Austria and try as well as possible to support. Supports the locomotive from Brilon also from his
family, Klaus is with his wife and children since Tuesday from home leave in Styria.
The route should be substantially the same as in recent years and leads through the terrain on both
banks of the Traisen. The weather conditions will be muddy, although from tomorrow no rain is
announced.
Information, pictures and results are available on our FB page
https://www.facebook.com/RAPIRO.Racing/https://www.facebook.com/RAPIRO.Racing/
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