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AufWurmberg
istdasDach
desRennens
Niehle & Kramer-Tour
ftihrt diesmal inHaru.
WEISSENFELS/naz _ Die 10. Nieh_
re c.Kramer_Jubiläumstour startet
-qT 

30.Juli auf dem landwirtschaft_
lrcnen Weg zwischen Langendorf

H.d -c.rö.bj., 
mit einem l.oiog. niu

r,nrscnerdungen fallen abei imnarz. MZ-.Redakteur Holger Zirn_
Telfprqgh daniber mit Organisi_
tor Dirk Niehle.

\o1ylrfinarn drei Etappen und ein
zerryahren im Harz statt?
Nie!!e: Elnerseits gibt es die Tour
sert 1999 das zehnte Mal, anderer_
seits,wollen wir dort urfn,;ran, *owlr eben vor zehn Iahren begonnen
haben.

Das heil3t. . .

Niehle: .. . dass
wir der Etappen_
fahrt, die wir seit
2001 jährtich or-
ganisiert haben,
angesichts des
großen Aufwan-
des eine drei- bis
vierjährige Ru-
hepause verord-

Dirk Niehte
FOTO: PETER LISKER

nen. Frank Kramer und ieh als
Hauptorganisatoren können- sicijl,,ti:r.l Zeit .privateren Dingen
wtdmen. Das soll aber nicht heiß"en,
dass wir unser Vorbereitungsie;i
nen-..nicht als Eintagesklalsiker
rortruhren oder uns etwas Neues
einfallen lassen werden.



W_as-erwartet die Fahrer im Harz?
Niehte: Wr haben hinauf ;i;;"
Wylryberg bei Braunlage ein ee;
zeitfahren. Aber selbst eine nu:ä_
g.!1egke wird im Gebirge ,*ungr_
läufig keine Flachetappe.

!i!t es wieder ein Mannschaftszeit_
fahren?
Niehle: Nein, denn einerseits hat_ten wir angesichts von Termin_
uoerschleidungen einige proble_
me._Andererseits sind nü.,unä-io
Aktive und darunter viele finzei_
startel dabei.

l:a:l die.Gesend um Stößen und ,treyourg hotte es in den letzten )ah- 
1ren jo immer in sich . . .

Niehle: Das ist wahr. Diesmal ha_ ,
ben wir aber längere e.rs";"j ää I
t,esamtzahl der Höhenmeter dürfte Jsich gm die 5 000 bewegen. Und !natürlich ist der Wurm6"rg mii n971 Merern absotuter Höhep;ni;.' ;
Wer sind die Favoriten? \
N.iehle: Sebastian Geuthner un,l I
Christian Ritter, die dr, t;;t.;i I
tungsrennen dominierten, ;;il;; Y
nicht mit dabei sei. Oatrir'sindiä_ Xren Hamann vom SV Alt"nÄ,,* I
und Marco Schmidt uu, Ouä.Är? 

,I
Sieganwärter. Auch fnomär-CJn_ ,1jllgf ulr einziger Vertreier 

-;;; 
;:

White-Rock-Teams ona ano.ää, lI
Faltus aus Atrtröglitz Uei zeiuäü# 

'.

ffi il,:"*,:Tiff i::x,yäl ?1.$l* s
undtrin mit Andreas Wus.frt"äur C
einzige, der bei allen zehn Touren
dabei war. -- -^- :'{


