
 

Den Husarenritt in Kreuzau nicht geplant 

KREUZAU Die Vorentscheidung beim Hauptrennen von Rund in Kreuzau fiel 

bereits in der zwölften Runde, als sich ein mehrfacher Weltcup-Sieger vom 

Feld absetzte – vor den Augen eines Tour-de-France-Etappengewinners. 

 

Rund in Kreuzau ist mit vielen Kurven und Winkeln auch für die Fahrer des Hauptrennens eine 

anspruchsvolle Herausforderung. Foto: MHA/Dirk Müller 

Es zeichnete sich früh ab: Theo Reinhardt vom Rad-Net Rose Team setzte sich 

im zwölften Durchgang des Rennens in Kreuzau ab und gewann schnell einen 

Vorsprung von 20 Sekunden vor dem Feld. Der mehrfache Weltcup-Sieger und 

Deutscher Meister auf der Bahn hat unter anderem die Oder-Rundfahrt 

gewonnen, und wie schnell er auf der Straße ist, bewies er auch in Kreuzau. Theo 

Reinhardt fuhr 38 Runden alleine im Wind und zeitweise mehr als eine Minute 

vor dem Feld. 

Zum Finale des Rennens der Elitefahrer und Amateure war der Berliner kurz vor 

dem Rundengewinn, saß dem Feld also im Nacken. Der Sieg war Reinhardt nicht 

mehr zu nehmen, und für den Aachener Christoph Schweizer (Team Kern-Haus) 

und David Büschler (Wheelsports-Metropol Racing) blieben der zweite und der 

dritte Rang der Elite-Fahrer. 



Geplant sei sein Husarenritt nicht gewesen, meinte Reinhardt nach dem Rennen: 

„Es hat sich so ergeben, und ich habe einen guten Rhythmus gefunden. Als ich 

das Feld von hinten sehen konnte, wusste ich, das Ding fahr ich nach Hause.   

Spannender ging es in der Amateur-Wertung zu, in der sich Lars Teutenberg (FC 

Lexxi Speedbike) auf den letzten Metern durch setzte. Die Gastgeber vom RSV 

Düren freuten sich über den zweiten Platz von Nick Runia und Rang drei von 

Lars Piekenbrinck. Und über einen Rennleiter, der in mehrfacher Hinsicht 

überzeugte. Denn Sven Rehbein fungierte nicht nur als Renndirektor des RSV 

Düren, sondern trat auch selbst in die Pedale. Im ersten Rennen (Master2/3) 

belegte Rehbein den zweiten Platz, und beim knatternden Derny-Spektakel 

mitten in Kreuzau gewann der Dürener. 

„Das war schon eine mehrfache Belastung, auf die mich als leidenschaftlicher 

Radrennfahrer aber sehr gerne eingelassen habe“, sagte Rehbein. Als Rennleiter 

zog er eine positive Bilanz von Rund in Kreuzau als Nachfolge von Rund in 

Düren. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kreuzau war perfekt, die 

Premiere von dem Laufradrennen für die kleinen Kinder ist gut angenommen 

worden, und das Kinderrennen ,Fette Reifen' für die Acht- bis Zwölfjährigen war 

ebenfalls stark besetzt.“ 

Für die Teilnehmer des Kinderrennens gab es in Kreuzau noch eine besondere 

Überraschung. Angefeuert wurden sie unter anderem von Nils Politt. Der Tour 

de France Etappen-Sieger und amtierende Deutsche Meister im Straßenrennen 

sollte eigentlich bei der Großbritannien-Rundfahrt starten, die jedoch nach dem 

Tod der Queen abgesagt wurde. „Daher habe ich Zeit, in Kreuzau zu sein. Es gibt 

leider immer weniger Rennen in der Umgebung und überhaupt in Deutschland, 

deshalb unterstütze ich die Veranstaltung gerne“, erklärte Nils Politt. 



 

Der Tour-de-France Etappen-Sieger und Deutsche Straßenmeister Nils Politt (r.) unterhält sich, bevor er Pokale 
verteilt, mit dem RSV-Düren-Vorsitzenden Alexander Donike. Foto: MHA/Dirk Müller 

Große Kinderaugen 

Der Bora-Hansgrohe-Profi erinnerte zudem daran, dass er schon mehrfach bei 

Rennen des RSV Düren an den Start gegangen ist. „Zuletzt bin ich 2015 in Düren 

gefahren und Zweiter bei den Elitefahrern geworden“, sagte Politt, der in 

Kreuzau nicht nur bereitwillig für Interviews zur Verfügung stand, sondern auch 

für große Kinderaugen sorgte. Denn bei der Siegerehrung des Kinderrennens 

verteilte Politt die Pokale und Präsente, die – von einem „echten“ Tour de France 

Etappen-Sieger verliehen – noch wertvoller wurde 
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