
Gewann einen Lauf, haderte aber nach dem zweiten Durchgang: Stefan Schreiber.

Quad – Lokalmatador und Spitzenreiter Stefan Schreiber

Tages-Vierter. Im zweiten Durchgang Punkte verloren

»Habe hier jedes Mal Pech«
REUTLINGEN. Als Spitzenreiter kam er
nach Reutlingen, als Spitzenreiter verließ
Stefan Schreiber auch die Strecke im
Sportpark wieder. Dennoch war der Füh-
rende in der deutschen Quad-Meister-
schaft am Ende frustriert. »Ich habe hier
jedes Mal Pech«, haderte der Fahrer des
1. RMC Reutlingen mit dem 1,8 km lan-
gen Kurs im Sportpark.

Im Vorjahr hatte er sich beim Reutlin-
ger Rennen einen Schien- und Waden-
beinbruch zugezogen. Diesmal lief im
zweiten Durchgang so ziemlich alles ge-
gen ihn. Unmittelbar nach dem Start
kippte vor ihm ein Fahrer mit seiner Ma-
schine um. Schreiber musste absteigen,
sein Quad zur Seite ziehen, um weiter-
fahren zu können. Dabei verlor er viel
Zeit, ging als einer der Letzten ins Ren-
nen. Dann kämpfte sich der EM-Vierte
von 2011 bis auf Rang sieben vor, fuhr
zeitweise spektakulär auf zwei Rädern in

die Kurve, ehe sich Fortuna erneut von
ihm abwandte. Ein Fahrer vor ihm hatte
ein technisches Problem, wurde immer
langsamer und kam schließlich direkt
hinter einem Sprung zum Stehen. Schrei-
ber konnte das nicht sehen. Die Folge:
»Ich bin ihm hinten reingesprungen.«
Wieder fiel der RMC-Pilot zurück und
kam schließlich als Elfter ins Ziel. In der
Tageswertung wurde der Winnendener
beim Sieg des derzeitigen EM-Siebten
Zdenek Polacek (Tschechien) Vierter. So
war es ihm auch kein Trost, dass er den
ersten Durchgang mit einer Klasse-Leis-
tung für sich entschieden hatte.

»Ich habe einen Haufen Punkte verlo-
ren«, ärgerte sich Schreiber. Weil aber
sein härtester Konkurrent im DM-Kampf,
der Däne Casper Holm (18), in der Ta-
geswertung hinter ihm blieb, baute
Schreiber seine Gesamt-Führung trotz
des Pechs auf acht Punkte aus. (eye)
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