
Erster Bundesligasieg für Alex Bregenzer 

Taktisch kluges Rennen in der Mountainbike Nachwuchsbundesliga / Adrian Endres Gesamtsieger im 

Hessen-Cup 

Altenberg im Erzgebirge war der Schauplatz für das vorletzte Rennwochenende der laufenden Saison 

in der Mountainbike Nachwuchsbundesliga. Alex Bregenzer vom Wombacher Haibike Team holte 

sich dort mit einer klugen Renneinteilung den ersten Bundesligasieg seiner Karriere.  Adrian Endres 

wurde 19. Viel Zeit büßte er ein, als er gleich nach dem Start einen Defekt in der Technikzone 

reparieren musste. Mehr Glück hatte er in der Woche zuvor, als er sich in Rodheim den Gesamtsieg 

im Hessen-Cup sicherte. 

Neben dem Cross Country Rennen stand in Altenberg ein Sprintwettbewerb auf dem Programm. 

Dabei müssen sich die Fahrer zunächst in einem Einzelzeitfahren über eine etwa 500 Meter lange 

Geländestrecke für das Finale der letzten 32 qualifizieren. Dies gelang Bregenzer und Endres 

problemlos. Anschließend fuhren jeweils vier Fahrer in einem Lauf gegeneinander. Die beiden 

Schnellsten kamen eine Runde weiter. Der Lauf von Adrian Endres wurde kurzfristig vorverlegt, so 

dass er sich nicht warmfahre konnte und bereits im Achtelfinale ausschied. Besser lief es bei Alex 

Bregenzer, der bis ins Halbfinale kam und dort als Laufdritter ausschied. Im kleinen Finale um Platz 

fünf bis acht kam er als zweiter ins Ziel, so dass er in der Gesamtwertung auf Platz 6 landete. 

Noch besser lief es für den 15-jähringe Zellinger Alex Bregenzer beim Cross Country Rennen der U17. 

Die Renntaktik hatte ihm Uwe Hofmann vorgegeben. „Warte erst mal ab, was die anderen machen, 

aber lass keinen davon fahren.“ Daran hielt sich Bregenzer konsequent. In der ersten Rennhälfte fuhr 

er dicht hinter dem Württemberger Niklas Schehl und dem Hessen Björn Traenckner. Dann fiel 

Traenckner zurück und aus dem Dreikampf wurde ein Zweikampf. In der vorletzten Runde setzte 

Bregenzer am Berg die entscheidende Attacke. Schnell brachte er zwischen sich und seine Verfolger 

einen beruhigenden Vorsprung, den er bis ins Ziel nicht mehr hergab. 

Adrian Endres Gesamtsieger im Hessen-Cup 

Am letzten Rennwochenende zum Mountainbike Hessen-Cup in Rodheim katapultierte sich Adrian 

Endres an die Spitze der Gesamtwertung in der Jungendklasse U17. Mit einem Sieg im 

Sprintwettbewerb und Platz zwei im Cross Country Rennen ließ er alle Konkurrenten um den 

Gesamtsieg hinter sich. Bei den U19 Junioren überzeugte Tim Jäger mit dem zweiten Platz und freute 

sich über sein bestes Saisonresultat. 



 

Alex Bregenzer auf dem Weg zu seinem ersten Sieg in der Mountainbike Nachwuchsbundesliga. Foto 

privat 


