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 Schwarzwald
  Daily news

Das Wetter wird morgen noch wär-
mer als heute: Während das Thermometer in 
Grafenhausen auf 26 Grad klettert, warten auf 
die VMTS-Biker im Ziel auf dem Feldberg etwa 
20 Grad - und Sonnenschein.
Quelle: wetter.com

ErgEbnissE 5. EtappE: 89,5 km, 2340 Hm
katEgoriE namE ZEit
Single Herren Torsten Marx (DS-Rennsp.) 02:27:24
Single Damen Pia Sundstedt (Rocky M.) 02:41:08
Teamrace Herren Gebr. Pfrommer (Haico) 02:27:44
Teamrace Mixed van de Ven/ van den Brand 02:46:20
Masters Rottler/Winter (Pedal/Cent.) 02:46:18
Grand Masters Landersheim/Weber (Aldegott) 03:02:45

Die morgige Etappe:

start: Morgen folgt die letzte Etappe hinauf 
auf den Feldberg. Doch ehe die VMTS-Racer 
das Ziel in 1220 M.ü.M. erreichen, sind noch 
einige happige Anstiege zu bewältigen. Die 
Charakteristik ist generell wellig mit hartem 
Schluss. Die kleinen, fiesen Uphills sollten aber 
nicht unterschätzt werden. 
Von Grafenhausen aus durchfahren wir alle Ge-
meinden der Hochschwarzwald Tourismus 
GmbH. Bereits nach drei Kilometern biken wir 
durch die Rothaus-Brauerei hindurch, ehe es 
auf den zunächst höchsten Punkt auf knapp 
1100 HM geht.

Ab Lenzkirch umfahren wir in großer Schleife Ti-
tisee-Neustadt. Das erste Depot kommt nach 
26,6km in Rötenbach. Dann folgt wieder ein An-
stieg von 300 HM. Von Hochberg bis Bärental 
folgen einige knackige, kurze Uphills, bevor der 
finale Schlussanstieg auf den höchsten Berg 
des Schwarzwaldes die letzten Kräfte der Racer 
fordert. 
tipp: ab 17 Uhr steht die große siegereh-
rung der diesjährigen Vaude mountainbikE 
trans schwarzwald auf dem programm. 
nicht verpassen: Liveband und danach 
DJ-party in der schirmbar.

Mann des Tages: Torsten 
Marx, DS-Rennsport
Lange musste der Hechinger Torsten Marx 
auf seinen ersten Etappensieg bei der 
Vaude MountainBIKE Trans Schwarzwald 
warten - heute war es soweit: Im Schluss-
anstieg machte der 34-Jährige alles klar, 
ließ Christian Schneidawind und den Ge-
samtführenden Matthias Bettinger hinter 
sich. Zuvor war die dreiköpfige Gruppe drei 
Kilometer vor dem Ziel ausgebrochen. „Wir 
sind heute die Anstiege relativ schnell hoch-
gedonnert - um in den Flachstücken wieder 
das Gas raus zu nehmen.“
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vollgas gen feldberg
Die 5. VauDe MountainBike Trans schwarzwalD neigT sich DeM enDe. BeiM finale auf Den felDBerg 
hinauf werDen nichT nur Viele fans erwarTeT - sonDern auch zahlreiche spannenDe aTTacken.

nach dem defektbedingten ausstieg 
von Bulls-profi thomas Dietsch bei 
der gestrigen etappe der VMTs nach 
engen stand heute ganz die immer 
spannender werdender frauen-wer-
tung im fokus: pia sundstedt, die 
seit der zweiten etappe einem elfmi-
nütigen rückstand hinterher hechelt, 
holte sich heute auf der fünften etap-
pe nach grafenhausen ihren vierten 

Abstecher in den Hegau, 
zurück Richtung Schwarz-
wald: Der VMTS-Tross ver-

lässt Engen in Richtung 
Grafenhausen.

MilEnA lAnDTwinG

„Ich war heute vom 
Start weg im roten Be-
reich. Morgen wird es 
knallhart auf den 
Feldberg rauf. Ich ha-

be zwar elf Minuten Vorsprung - das 
Finale wird aber extrem spannend.“

Tagessieg. Die finnin rollte nach den 
67 zu fahrenden kilometern und 1570 
höhenmetern wieder knapp vor der 
gesamtführenden milena Landt-
wing über die ziellinie: „ich war heu-
te vom start weg im roten Bereich – 
und lange zeit einfach nur schwarz“, 
stöhnte landtwing, die alles daran 
setzte, das hinterrad ihrer widersa-
cherin nicht aus den augen zu verlie-
ren. Beim Duell der beiden Marathon-
spezialistinnen wird es so morgen auf 
den feldberg hinauf zum spannenden 
finale kommen: „Mein rückstand ist 
eigentlich zu groß – Milena muss sich 
aber morgen richtig anstrengen.“ 
kaum zweideutig, diese ansage der 
Bergfahrerin, die die woche über nicht 
müde wurde, ihre favoritenrolle her-

unterzuspielen. Bei den Männern 
spricht nach der abreise von Thomas 
Dietsch vieles für einen gesamtsieg 
von local matthias bettinger von 
Vaude simplon: „Die morgige etappe 
führt zu 90 % durch mein Trainings-
gebiet“, sagte der Breitnauer nach 
seinem dritten platz heute. „Dennoch 
wird es spannend: Das profil ist wellig 
mit einem harten anstieg am schluss. 
ich vermute, ab der zweiten steigung 
wird es attacken geben.“ spannend 
gestaltete sich die Tages-entschei-
dung der Teams: Merida-profi 
Hannes genze fuhr zwar als erster 
über die ziellinie. weil aber partner an-
dreas kugler hinter den Brüdern 
matthias und thomas pfrommer 
ankam, ging der Tagessieg zum zwei-
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Viele Fotos und noch mehr Hintergründe auch jeden Abend aktuell online unter mountainbike-magazin.de

ten Mal an das haico-Team: „wir wa-
ren schon nach 20 km am anschlag, 
sind auch noch gestürzt. Mit der um-
stellung des wetters hatten sicher 
nicht nur wir zu kämpfen“, so Thomas.
same same, no difference: wie 
gestern rollten die Masters uli rottler 
und sven winter mit den führenden 
der Mixed-wertung, Daphny van den 
Brand und Johan van de Ven, unter 
den zielbögen hindurch. Die holländer 
haben 25 min Vorsprung: „Das müss-
te reichen“, strahlte Daphny.
Übrigens: Thomas Dietsch ist bereits 
auf dem weg nach Verbier. Mit karl 
platt wird er morgen am grand raid 
cristalp Marathon teilnehmen - der 
hat schlappe 137 km. und 5600 hm. 
Top-Daten für die frustbewältigung.


