
Auf Erfolgskurs im Ländle
Team Oberschwabengas nimmt Fahrt auf

13

4 Radtrikots 

zu gewinnen!

Einfach Postkarte mit vollständiger

Adresse und dem Stichwort „Radtrikot“

bis zum 30. Juli an die TWS senden.

Technische Werke Schussental

Schussenstraße 22

88212 Ravensburg

Die Gewinner werden schriftlich benach-

richtigt. Der Rechts weg ist ausgeschlossen.

Oberschwabengas, das günstige Erdgas-

 produkt der TWS, kommt gut bei den

Kunden an. Auch weit über die Grenzen

des TWS-Versorgungsgebietes hinaus

überzeugt das TWS-Produkt durch sei-

nen günstigen Preis und guten Service.

Ihrem Erfolgsprodukt auf der Spur er-

weitert die TWS nun auch ihre Sponso-

ring-Aktivitäten im Nachwuchssport.

Team Oberschabengas heißt das neu-

gegründete Radsportteam, das bereits

erste Erfolge für sich verbuchen konnte. 

Voller Energie startete das Team Oberschwa-

ben gas in die Radsaison 2009 und konnte

bei den ersten Etappen der Baden-Württem -

berg Liga ein Ausrufezeichen setzen. Bei

der baden-württembergischen Meisterschaft

in Geislingen belegten die Oberschwaben-

gas-Radler auf Anhieb den vierten Rang in

der Tagesmannschaftswertung und hatten

mit dem Ludwigsburger Lukas Vollmer auf

Rang 16 einen Vertreter in der Spitze.

Ebenso erfolgreich absolvierte das Team die

Etappe in Ummendorf. Bei dem 100 Kilo-

meter langen und mit über 2000 Höhen-

meter bergigen Rennen konnte sich neben

Vollmer (16.) auch noch Florian Tenbruck

(17.) in der Spitze etablieren. Die guten Leis-

 tungen wurden mit einem weiteren vierten

Platz in der Tagesmannschaftswertung be-

lohnt. Das neugegründete Team besteht ak-

tuell aus neun Fahrern, die ihre Heimat in

baden-württembergischen Vereinen haben.

Für das Team starten Lukas Vollmer, Christian

Steiner (RSG Ludwigsburg), Florian Tenbruck

(RWV Wendelsheim), Jakob Steigmiller,

Christian Brauchle, Ferdinand Birti, Benjamin

Minow (RSC Biberach), Patrick Stemmer

(VC Singen) und Fabian Ganthaler (RSG

Heilbronn).

Große Chance für junge Sportler

Das Team hat vor allem die jungen Elitefah-

rer im Visier und so ist es wenig verwunder-

lich, dass alleine sieben Fahrer der U23

Klasse (19-22 Jahre) angehören: „Wir wol-

len jungen Sportlern, deren eigene Vereine

keine Elitemannschaft aufstellen, eine Chan-

ce auf den teamorientierten Zugang in die

Eliteklasse bieten. Radsport ist eine Mann-

schaftssportart und gerade für die Entwick-

lung von jungen Elitefahrern sind diese Er-

fahrungen wichtig.“, sagt Volker Mailach

vom RSC Biberach, der im Team Oberschwa-

 bengas als sportlicher Leiter agiert. 

In der Mannschaft steckt viel Talent

Einige der Akteure haben schon in der Ju-

niorenklasse ihr Talent unter Beweis gestellt:

Jakob Steigmiller errang im letzten Jahr den

Vize-Weltmeistertitel im Zeitfahren und

wurde mehrfacher deutscher Meister auf

Straße und Bahn. Florian Tenbruck konnte

die baden-württembergische LBS-Cup Nach-

 wuchsserie für sich entscheiden, während

Lukas Vollmer auf internationalen Rund -

fahrten mit guten Platzierungen glänzte.

Neben den jungen Talenten sind zwei alte

Hasen mit von der Partie: Benjamin Minow

war vor seinem Studium drei Jahre lang als

Berufsfahrer unterwegs und hat dabei einen

Landesmeistertitel im Zeitfahren, einen Etap-

 pensieg bei der Tour de Berlin und vordere

Platzierungen in der Radbundesliga erzielt.

Zusammen mit Fabian Ganthaler bringt er

seine große Rennerfahrung in die Mann -

schaft ein.

Noch sind nicht alle Plätze im Team besetzt –

drei maisgelbe Oberschwabengas Trikots

warten noch auf junge und mit Energie ge-

ladene Träger. Mehr Informationen über

das Team Oberschwabengas erhalten Sie

unter www.team-oberschwabengas.de


