Bregenzer startet mit Sieg in die Saison
Mountainbiker vom RV Viktoria Wombach gewinnt Eliterennen in der Rheinland-Pfalz-Serie
Nach seinem Wechsel zum Stevens MTB Racing Team feierte Alex Bregenzer vom RV Viktoria
Wombach eine gelungene Einstand in die Mountainbike Saison. In Büchel in Rheinland-Pfalz
setzte sich das 19-jährige Nachwuchstalent aus Zellingen souverän gegen ältere Konkurrenz
durch und gewann das Eliterennen mit mehr als einer Minute Vorsprung,
Da der bisherige Teamsponsor Haibike die Sportförderung im Cross Country Bereich
eingestellt hat, um sich voll auf seine E-Bike-Sparte zu konzentrieren, suchte sich Alex
Bregenzer im Herbst ein neues Team. Beim Stevens MTB Racing Team fand er eine neue
sportliche Heimat. Alex Bregenzer ist dort Teamkollege von mehreren Nachwuchsfahrern,
aber auch von etablierten Profis, wie Christian Pfäffle, der 2016 Deutscher Vizemeister in der
Elite wurde. Bregenzer sieht diese Entwicklung positiv: „Beim Teamtreffen konnte ich meine
neuen Teamkollegen kennenlernen, und ich freue mich Teil eines so vielfältigen Teams zu
sein.“ Sein Training übernahm mit dem Teamwechsel ein alter Bekannter: Joachim Öchsner
aus Thüngersheim kennt den Bregenzer schon seit seinen ersten Rennen in der
Schülerklasse.
Trotz seiner beruflichen Belastung – Alex Bregenzer befindet sich im letzten Ausbildungsjahr
– scheint der Formaufbau zu stimmen. Beim Cross Country Renne in Büchel musste er am
Ende des Feldes starten. Da die Strecke gleich nach dem Start eng wurde, kam Bregenzer
zunächst nicht so voran, wie er wollte. Er musste in der ersten Runde viel investieren, um
zum Führenden Marcel Lehrian (TV Dorf-Erbach) aufzuschließen. In der zweiten Runde
gelang es ihm dann, eine Lücke zu reißen, die er von Runde zu Runde vergrößern konnte.
Nach 1 Stunde und 18 Minuten Renndauer war der Vorsprung auf über eine Minute
angewachsen, worüber Alex Bregenzer selbst überrascht war: „Ich habe mich schon
erstaunlich gut gefühlt, obwohl es das erste Renne der Saison war.“
In der weiteren Saisonplanung hat Bregenzer alle europäischen Weltcups und einige
internationale Rennen der zweithöchsten Kategorie auf dem Programm. Sein erstes großes
internationales Rennen will er Ende März in Marseille bestreiten.

Alex Bregenzer (RV Viktoria Wombach) fährt bei seinem ersten Renneinsatz im StevensTrikot einsam vorne weg. Foto: privat

