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Gehörlosen-Sportclub Bodensee feiert in
Zwickau zwei Siege
Die 17-jährige Radfahrerin Bianca Metz setzt sich bei der DM im Einzelzeitfahren und beim Straßenrennen durch

 Bianca Metz zeigt im Einzelzeitfahren und beim Straßenrennen ihre Klasse.

Friedrichshafen sz In Zwickau sind vor Kurzem die deutschen Gehörlosen-
Radsportmeisterschaften ausgetragen worden, bei denen auch Bianca Metz vom Gehörlosen-
Sportclub Bodensee am Start war. Im Einzelzeitfahren und beim Straßenrennen stand sie am
Ende ganz oben auf dem Podest.

Etwa 30 gehörlose Teilnehmer aus ganz Deutschland waren in Zwickau zum wichtigsten
nationalen Gehörlosen-Wettkampf zusammengekommen. Das Wetter war etwas durchwachsen,
aber bei spätsommerlichen Temperaturen kamen alle Teilnehmer mächtig ins Schwitzen. Die
Organisation durch den Gehörlosen-Sportverein Zwickau war hervorragend und den
Teilnehmern konnten beste Bedingungen für die beiden Wettkämpfe geboten werden. Eine
Teilnahme an den Wettkämpfen der Gehörlosen ist nur möglich, wenn auf dem besseren Ohr
eine Hörschädigung von mindestens 55 Dezibel vorliegt, welche durch ein ärtzlich bescheinigtes
Audiogramm nachzuweisen ist. Während des Wettbewerbs müssen die Hörhilfen abgelegt oder
stumm geschaltet werden, um Chancengleichheit unter allen Teilnehmern zu gewährleisten.



Bereits beim Einzelzeitfahren, bei dem Sportler in einminütigen Abständen auf die Strecke
geschickt wurden, konnte Bianca Metz einen Maßstab setzen und den Kampf gegen die Uhr mit
einem Meistertitel bei den Frauen für den GSC Bodensee abschließen. Auf der 13 Kilometer
langen Strecke hatte sie sich am Ende einen Vorsprung von gut einer Minute auf die
Zweitplatzierte, Luise Jungnickel aus Berlin, herausgefahren. Leider konnte die Strecke nicht
vollständig gesperrt werden, aber zu Sturz kam glücklicherweise trotzdem keiner der
Teilnehmer.

Am Sonntag gingen die Titelkämpfe bei fast blauem Himmel in die zweite Runde. Ein echter
Höhepunkt war der Rundkurs fürs Straßenrennen, der dieses Jahr auf den Sachsenring gelegt
wurde. Die Elite-Männer (23-30 Jahre) hatten hier 20 Runden (74 Kilometer) zu fahren, bei allen
anderen Altersklassen wurde das Rennen über 15 Runden (55 Kilometer) ausgetragen. Der
Rundkurs auf dem Sachsenring erwies sich als sehr anspruchsvoll, da die vier Anstiege, die
teilweise Steigungen im zweistelligen Prozentbereich aufweisen, eine schwierige
Herausforderung an alle Teilnehmer stellten. Doch auch hier gab es keine Stürze und nach 55
Kilometern überfuhr Bianca Metz als Erste die Ziellinie, was ihr den zweiten Meistertitel bei den
Frauen einbrachte. Die Vorbereitung und das Training für Bianca Metz' Premiere bei den
nationalen Gehörlosen-Meisterschaften waren also voll aufgegangen. Der GSC Bodensee freut
sich über die beiden Meistertitel und ist gespannt darauf, ob es Bianca Metz gelingen wird, die
beiden Titel im kommenden Jahr bei den nächsten Meisterschaften vor der Konkurrenz zu
verteidigen.


