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Laufverein und Ski&Bike bieten Fahrraddisziplinen f ür das Deutsche Sportabzeichen an  

Am Samstagvormittag Teilnahme auf Sprint- und Langs trecke möglich  
 
Wie bereits in den letzten beiden Jahren bieten der Laufverein (LV) und Ski&Bike auch heuer wieder 
einen gemeinsamen Termin für den Erwerb der Raddisziplinen des Deutschen Sportabzeichens an. 

Am kommenden Samstag, den 13. Juni ist es soweit. Der LV organisiert im Leistungsbereich 
"Ausdauer" die Langstreckenteilnahme und Ski&Bike richtet in der Gruppe "Schnelligkeit" den 200 m 
Sprint mit fliegendem Start aus. 

Ab 09.00 Uhr können sich die Sportabzeichen-Bewerber und sonstige interessierte Radler registrieren 
lassen. Die "Sprinter" bei der Strandbar auf der Donau-Promenade und die "Langstreckler" auf der 
gegenüberliegenden Donau-Seite, am Ende der Fuß- und Radbrücke. 

Gegen 09.30 Uhr erfolgt in der Nähe des Schöpfwerks Natternberg der Startschuss auf die 
Ausdauerstrecken. Die 6 bis 11Jährigen haben dabei 5 km, die 12 bis17Jährigen 10 km und die 
Erwachsenen 20 km zurückzulegen.  
Die Strecke führt auf der Teerstraße parallel zum Donaudamm Richtung Steinkirchen zu den 
jeweiligen Wenden bei 2,5 km, 5 km sowie 10 km und wieder zurück. Die 10 km -Wende verläuft 
durch die Ortschaft Steinkirchen und ist ausgeschildert. 

Ab 09.45 Uhr besteht die Möglichkeit den 200 m – Radsprint auf der Donau-Promenade zu 
absolvieren. Jeder Teilnehmer hat maximal drei Versuche, wobei natürlich der schnellste für das 
Sportabzeichen zählt. Es kann immer nur eine Person die Sprintstrecke befahren, da die Zeitnahme 
elektronisch mittels Lichtschranken erfolgt. 
Der Radsprint steht außerdem auch unter dem Motto "Deggendorf sucht den besten Radsprinter". 
Dazu findet um 11.30 Uhr an der Strandbar eine Siegerehrung statt. 

Teilnehmer beider Raddisziplinen müssen zunächst die Langstrecke fahren, bevor sie auf die 
Sprintstrecke wechseln. 

Es können alle Arten von Fahrrädern benutzt werden, außer E-Bikes. Die Organisatoren weisen 
darauf hin, dass auf der Langstrecke das Tragen eines Fahrradhelmes dringend empfohlen wird und 
auf der Sprintstrecke sogar Pflicht ist. 

Eine Anmeldung für Samstag ist ab sofort auch schon möglich bei Walter Körner (walter-koerner@t-
online.de) oder Heinz Burkhart (heinz.burkhart@skiundbike.de).  

 

Text: Walter Körner 

 

 

 


