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WINTGER - Die Mannschaft
rund um den Präsidenten des Or-
ganisationskomitees, Carlo We-
ber, hatte auch dieses Jahr wieder
eine perfekte Veranstaltung auf
die Beine gestellt. Das Wetter,
der einzige nicht planbare Fak-
tor, sorgte jedoch für einige Un-
terbrechungen.

Nichtsdestotrotz ließen sich die
anwesenden Radler und Besu-
cher die Laune nicht verderben.
Bei schönstem Sonnenschein
gab Gesundheitsminister Mars di
Bartolomeo am Freitag pünktlich
um 20 Uhr den Startschuss für
die insgesamt 97 Mannschaften
aus dem In- und Ausland.

Im Ganzen waren 1.000 Rad-
fahrer angetreten, um 24 Stunden
lang den 3,3 Kilometer langen
Parcours zu umrunden. Doch
schon nach zweieinhalb Stunden
musste das Rennen unterbrochen
werden. Ein heftiges Unwetter
brachte Sturm und Starkregen.
Hier machte sich nun die Tatsa-
che bezahlt, dass die Veranstal-
tung auf dem zentralen Schul-
und Freizeitkomplex der Wintger
Gemeinde stattfindet.

Gewarnt durch die Wettervor-
hersage, hatten die Organisato-
ren das Kulturzentrum sowie die
Sporthalle vorbereitet, und so
konnte der Zeltplatz binnen
kürzester Zeit evakuiert werden.
Personen kamen nicht zu
Schaden und es blieb bei Fahr-
zeugschäden durch herumflie-
gende Teile und sehr viel
Schlamm. Allerdings mussten ei-
nige Mannschaften den Heim-
weg antreten, da ihr Zelt und so-
mit auch ihr „Hauptquartier“ mit
trockener Kleidung und Schlaf-
gelegenheiten vom Sturm wegge-
weht worden waren. Bei Dauer-
regen ging das Rennen dann oh-
ne nennenswerte Zwischenfälle
weiter.

Zufriedene Besucher,
ehrgeizige Sportler

Genau wie am Vortag hatten
sich am Samstag wiederum Tau-
sende Besucher in Wintger ein-
gefunden, um das Rahmenpro-
gramm zu verfolgen und die
Radler zu unterstützen. Sie er-
lebten dann einen durch ein hef-
tiges Gewitter verursachten
Rennabbruch um 18.30 Uhr.
Der Veranstalter beschloss, kei-
nen Neustart mehr zu geben,
und so schritt man, etwas früher
als die letzen Jahre, zur Sieger-
ehrung und Schecküberrei-
chung an die „Fondatioun
Kriibskrank Kanner“.

Wie jedes Jahr geht ein Teil des
Erlöses der „24 Stonne Vëlo
Wëntger an eine Wohltätigkeits-
organisation. Neben einem
Scheck über 5.000 Euro vom Ver-
anstalter konnte die Vertreterin
der „Fondatioun“ auch die Preis-
gelder einiger Mannschaften in
Empfang nehmen. Bleibt noch zu
erwähnen, dass die Siegermann-
schaft, Lalux Marc Holtz Assu-
rances, insgesamt 225 Runden zu-
rücklegte. Alle weiteren Resultate
sowie Informationen und Eindrü-
cke findet man auf der offiziellen
Internetseite des Veranstalters un-
ter www.24hwentger.lu.

Wintger trotz Gewittern im Fahrradfieber
Ben Pfeiffer
(Text und Fotos)

Wetter bei „24 Stonne Vëlo Wëntger“ verlangt Organisatoren und Teilnehmern Einfallsreichtum ab

Die „24 Stonnen Vëlo Wënt-
ger“ sind mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil und Publikums-
magnet im luxemburgischen
Veranstaltungskalender. Die
diesjährige fünfte Ausgabe
verlangte, bedingt durch die
Wetterkapriolen, einiges an
Flexibilität und Einfallsreich-
tum seitens der Organisatoren
und der Teilnehmer.

Trotz des unwetterbedingten frühzeitigen Abbruchs eine gelungene Veranstaltung: Hier seltene Sonnenstrahlen kurz vor dem Start

Entschlossene Blicke trotz Wolken-Drohkulisse: Auch die jüngeren Teilnehmer waren mit dem nötigen Ernst bei der Sache

Bei „24 Stonne Vëlo Wëntger“ wird auch Tempo gefahren Das Siegerteam bei der Preisüberreichung
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