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Die lugendspielewaren,,vollcool,,
f iebe Radsportfreunde,die
r ,Tagein Utrecht bei den
Europäischen|ugendspielen
werden mirwohl immer in
Erinnerung bleiben. Schon
die Eröffnungsfeier gab einen
Vorgeschmackauf das,was
mich erwarten sollte: volle
Stadienund ein unglaublich
sportbegeistertesPublikum. Auch im olympischen
Dorf war die Stimmung
ausnahmslospositiv: Ich
durfte Athleten aus anderen
Itati,onenund Disziplinen
kennenlernenund habe so
einen ganz neuen Ztgangzu
einigen Sportarten gefunden.
Selbstverständlichhabe ich
mir nicht nur einen Lenz gemacht, sondern den Tagesablaufstrikt dem Sport untergeordnet. An rennfreien Tagen
habe ich vormittags trainiert
und nach dem Mittagessen
regeneriert.An der Vorbereitung lag'salsonicht, dass

kommen würde, es sei denn,
starker Wind hätte einer Ausreißergruppe ermöglicht, sich
vom Feldabzusetzen.Die
Verhältnisseblieben aber ruhigund so kam's,wie's kommen musste:Im Massensprint
war ich ohne Chanceund
wurde am Ende 30. Meine
Teamkollegin TätjanaImrek,
eine sehr starke Sprinterin,
stürzte leider schon nach
wenigen Kilometern und
schafftenicht mehr den Ansehluss.lVleinFazit:Ich habä
tolle Erfahrungengesammelt,
für einen Topplatz war das
Streckenprofileinfachzu wenig anspruchsvoll.
Bleiben werden mir aber
die tollen Bilder von den vielen Zuschauernan der Strecke.Unter diesenwar auch
die fast vollzählig versammelte Familie Amann: Papa,Mama, Gota,Tänte,Onkel und
zwei Cousinen.Nur mein Bruder Dominik fbhite, cierseibst
zwiespältig ausfällt: Beim
bei österreichischenStaatsEinzelzeitfahrenlief's übermeisterschafteneingespannt
war. Gemeinsamhabenwir
-haupt nicht nach Wunsch,
schon ztlu.Halbzeitdes Renauch Utrecht besichtigt, die
nens wurden meine Beine
Stadt hat durchausihren
schwer. Es war einfach nicht
Charme.Besondersdie vielen
mein Täg.Am Ende reichte es Grachtenund Brücken haben
immerhin für den 36. Rang,
es mir angetan.Insgesamtwar
angesichtsdes knappen
Utrecht zweifellos eine Reise
Zeitrückstands auf die Spitze wert. Ich werde jede Menge
wäre eine Top-l5-Platzierung Motivation für meine
weitere
sicherlich möglich gewesen.
Radsportkarrieremitnehmen.
Mit meiner Leistung im Stra- denn eines ist klar: Nachdem
ßenrennen war ich hingegen
ich im Kleinen olympisches
zufrieden. Leider waren die
Flair geatmethabe,will ich
äußerenBedingungennicht
unbedingt auch einmal bei
ganz auf meiner Seite.Schon
den,,richtigen" O\rmpischen
vor dem Rennenwar klar,
Spielendabei sein.Spätestens
dasses wahrscheinlich zu
jetzt weiß ich: Es lohnt sich
einer Sprintentscheidung
definitiv!

