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Wie im letzen Jahr wurden die österreichischen Staatsmeisterschaften in Schwarzenbach 

an der Pielach und Statzendorf, beides in Niederösterreich ausgetragen. Schwarzenbach 

zeichnet sich durch eine wunderbare Lage in einem schönen Tal aus und durch fehlenden 

Handyempfang (das gibts auch noch!). 

Die Zeitfahrstrecke ist recht schnell und führte zuerst ca. 6 km leicht abwärts um dann 

wieder 6 km leicht anzusteigen. Bestens organisiert fiel das Rennen in eine Regenpause, 

was uns Fahrern natürlich sehr recht war. Gestartet wurde im 1 Minutenabstand mit den 

Favoriten Walter Ablinger und Manfred Putz als letzte des Feldes. Ich war unter den ersten 

Startern und brauchte einige Zeit um ins Rennen zu kommen, ließ es subjektiv etwas 

langsamer bei der Abfahrt angehen und zog was ging auf dem ansteigenden Rückweg 

Richtung Ziel. Die Zeit sollte auch lange halten und erst von den beiden Favoriten 

unterboten werden. Mit 49 Sekunden Rückstand auf Manfed Putz war ich zufriedener 

Dritter. Tagesbestzeit der Handbiker markierte in eindrucksvoller Manier Elmar Sternath 

(schitt 39,3 km/h), der nach einem Jahr verletzungsbedingter Rennpause ein fulminantes 

Comeback zeigt! 

Nach der Siegerehrung gings zurück ins Hotel, wo die österreichische Mannschaft noch 

gemeinsam den Tag nett ausklingen ließ. 

Am nächsten Morgen gings bei sommerlichen Temperaturen nach Statzendorf zum 

Straßenrennen. Beste Stimmung auf dem großen, extra für uns reservierten Parkplatz und 

viele Handbiker sorgten für Rennflair. Auch neue, junge Fahrer waren dabei, was für die 

Zukunft positives erwarten lässt! 

Die Strecke war allerdings weniger gemütlich und geradeaus ging es fast gar nicht. Eine 

ca. 800m lange Steigung mit einer 18 Prozent steilen Rampe verlangte bei den 

sommerlichen Temperaturen den Handbikern und anderen Fahrern in den diversen Klassen 

alles ab. Mit neuem Rad und noch wenig Vertrauen in die Kurvenlage musste ich die 

Spitzengruppe in der ersten Kurve nach Abfahrt ziehen lassen, auf den steilen Anstiegen 

fehlte mir in der Folge nach 3 Monaten krankheitsbedingter Antibiotikakur die Substanz 

und ich musste auch Fritz Hopfgartner, die Eiche aus der Steiermark, der in Anstiegen 

immer sehr stark fährt ziehen lassen und belegte eine Minute hinter ihm den vierten Platz. 

Manfed Putz gewann souverän die Klasse H2, nachdem er sich von Walter Ablinger, dem 

Schootingstar dieser Handbikesaison und Weltcuprennengewinner in Kanada,  absetzen 

konnte, der Zweiter wurde. In H3 siegte klar Elmar Sternath, der die erste Runde trotz 

Steigungen mit mehr als 34 km/h Schnitt fuhr. Der starke Klaus Dolleschal wurde 2ter der 

Klasse H3. 

Bestens organisiert waren beide Rennen sehr schöne Veranstaltungen mit einer 

Rekordbeteiligung von Handbikern. 

Nach Lobbach kam ich etwas müde, nach einer 6 stündigen Fahrt mit mehreren Staus und 

2 Stunden später als geplant. Als kurz vor dem Start das sowieso schon kurze Einfahren 

von einem Schaltdefekt unterbrochen wurde, musste ich mich als letzter in die 

Startreihenfolge einreihen. Der Startsprecher bat die Fahrer noch aufzupassen und keine 

Karambolage zu verursachen, als das Rennen losging. Die ersten 15 kamen weg, ein Fahrer 

aus England verhakte sich in der Absperrung und stand quer, worauf sich ein Knäuel aus 

dem Rest der Fahrer bildete, der bis er entwirrt war viel Zeit brauchte. Verspätet ging es 

deshalb für mich in der letzen Reihe gestartet auf die Strecke, was bedeutet hat Vollgas 



um noch eine Gruppe zu erwischen, die schnell unterwegs war. Das gelang auch bis zur 

ersten 180 Grad Wende, in der aber meine immer noch nicht top funktionierende Schaltung 

die Kette abwarf, die sich unter der Bremse verhakte. Bis die Kette wieder drin war, war 

das mühsam zugefahrene Loch wieder so groß wie zuvor. Die Fahrer die noch kamen, 

konnten in der Steigung nicht mithalten und so zog ich bis zum Rennschluss alleine meine 

Runden, recht vorsichtig das schmale, nasse 13 Prozent steile Gefälle anfahrend, das in 

eine mit Strohballen gesicherte 90 Grad Kurve mündete, die Walter Ablinger zum 

Verhängnis wurde, der mit zuviel Risiko zweimal in die Ballen fuhr, bis die Fußraste abbrach 

und ihn aus der 2ten Position nach hinten warf. Sieger der Klasse H2 war der überragend 

fahrende Schweizer Weltmeister Berset, der auch die Tagesbestzeit aller Klassen mit einem 

Schnitt von mehr als 34 km/h aufstellte. Walter Ablinger war lange sein einziger Begleiter, 

vor ihn die Strohballen stoppten. Manfred Putz wurde mit einer Topleistung zweiter nach 

Berset und bestätigte seine aufsteigende Form vor der WM im September in Dänemark. In 

der Klasse H3 belegte Klaus Dolleschal nach einem sehr starken Rennen den dritten Platz. 

Das nachfolgende Fest mit Siegerehrung in der Sauerstiftung war ein Highlight und es war 

ein Spass mit so vielen guten Handbikern den Ausklang eines bis auf die zu enge 

Startaufstellung sehr gut organisierten Rennens zu feiern. 

 


