
Einen Podiums-Platz im BW-Cup hat
Jannic Munz in der Jugend-B-Klasse im
Visier. Obwohl der 14 Jahre alte Reutlin-
ger in diesem Jahr erstmals in dieser Al-
tersklasse antritt, fährt er bereits vorne
mit. Das Heimspiel vor der Familie und
Freunden sei »aufregender und spannen-
der« als andere Rennen, sagte der Gym-
nasiast. Die stürmischen Böen machten
die Sprünge riskanter als bei »normaler«
Witterung. »Der Wind bläst einen in der
Luft seitlich weg. Auf dem Boden geht’s
aber«, meinte KTM-Pilot Munz, der in
der Tageswertung Achter wurde. Mit
Dennis Widmayer holte sich hier ein
RMC-Kollege Platz eins. In der Jugend A
wurde Valentin Stapel, der Bruder von
Elias, Tages-Zweiter, bei den Schülern
war Lucas Röhner der Beste. (GEA)

Jugend-Rennen – RMC-Youngster nutzen Heimvorteil und entscheiden in drei Klassen
die Tageswertung für sich. »Der Wind bläst einen in der Luft seitlich weg«

Stapel souverän zum Titelgewinn
VON FRANK PLEYER

REUTLINGEN. Erstmals erhielt der
Moto-Cross-Nachwuchs die Möglichkeit,
im Rahmen der internationalen Reutlin-
ger Veranstaltung zu starten. Das schien
den Lokalmatadoren zusätzlich Auftrieb
zu verleihen. In drei Klassen der baden-
württembergischen Meisterschaft ging
die Tageswertung an Youngster des 1.
RMC Reutlingen, dazu gab es weitere
Top-Platzierungen.

Souverän feierte Elias Stapel bei den
Junioren zwei Laufsiege und machte da-
mit den vorzeitigen Landes-Meister-
schaftsgewinn perfekt. Eindrucksvoll,
wie er sich im zweiten Durchgang nach
nicht idealem Start von Rang fünf schnell
bis auf den zweiten Platz vorarbeitete

und dann den bis dahin führenden Tobi-
as Steiner (Gerstetten) nach Zweidrittel
der Renn-Distanz »kassierte«. Der 17-
Jährige, der im nächsten Schuljahr das
Technische Gymnasium in Sigmaringen
besuchen wird, wundert sich selbst et-
was über seine Überlegenheit. »Dabei
trainiere ich gar nicht so oft... Aber es
sind ein paar Starke gegangen«, sagte der
frühere deutsche Meister in der 65-ccm-
Klasse. Wichtig war dem Talent aus Ket-
tenacker, sich für den Endlauf der Cross-
Finals, an dem die besten Fahrer der ein-
zelnen Regionen startberechtigt sind, zu
qualifizieren. Das Ticket für die Veran-
staltung Ende August in Mühlhausen
hatte er sich schon vor dem Heimauftritt
gesichert. Dort will der KTM–Fahrer in
die Top Fünf. Zuzutrauen ist es ihm.

Vorzeitig baden-württembergischer Junio-
ren-Meister: RMC-Youngster Elias Stapel.
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