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UCI Paracycling Weltmeisterschaft 2019, Emmen (NED)

Bronze im Einzelzeitfahren
Wie schon die ganze Saison konnte ich auch bei der WM eine Top-Leistung abrufen,
auch wenn der flache Kurs nicht unbedingt für mich sprach.
Platz 1 und 2 waren schon vor dem Rennstart, wenn nicht etwas Außerordentliches passieren
würde, praktisch vergeben. Denn Jetze Plat (NED) ist seit 3 Jahren ungeschlagen (Siegerzeit
28min03sec) und auf flachen Kursen ist Tom Davis (USA, Platz2 mit 28min30sec) auch, wie man
so schön sagt, eine Bank.
Deswegen war abzusehen, dass ich mit 3-4 Athleten um den dritten Platz kämpfen werde.
Ich setzte mich mit einer Zeit von 29min18sec mit 8 Sekunden gegenüber Rafal Wilk (POL) durch.
Trotz des herrschenden Windes, habe ich mich entschieden mit 3 Scheibenräder zu fahren, wie
immer war es teilweise die richtige Entscheidung und manchmal, je nach Streckenabschnitt,
vielleicht nicht die Beste, aber ich würde wieder mit dem gleichen Setup starten.
Mit meinen Leistungswerten und der körperlichen Ausbelastung war ich sehr zufrieden. Noch
bevor ich meine Platzierung wusste habe ich schon mitgeteilt, dass ich auch mit Platz 4 oder 5
zufrieden sein würde, denn mehr als meine persönliche Bestleistung abrufen, kann ich nicht tun.
Natürlich freue ich mich über Bronze, es ist eine perfekte Draufgabe auf eine sehr gute
Zeitfahrleistung in einer erfolgreichen langen Saison. Ich war von Beginn der Wettkampfsaison in
sehr guter Form und konnte diese über einen sehr langen Zeitraum halten.
Nach dem Weltcupgesamtsieg, den ich wegen des Fehlens von Jetze Plat bei einer
Weltcupstation, gewonnen habe, ist es das abschließende Highlight und spricht für meine
Konstanz.
Nicht ganz Abschließend, denn Sonntag folgt das Straßenrennen. Als leichter Athlet mit deutlich
weniger Muskelmasse habe ich dort nicht die besten Karten. Aber auch nichts zu verlieren und
werde einfach mein Bestes geben und Spaß haben. Wie in Holland üblich gibt es leider keine
einzige Steigung an der ich einen sinnvollen Angriff starten könnte, aber man weiß nie was sich
ergibt.
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