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Inoffizieller Internationaler Singlespeed Saarlandmeister
2013
In schöner Tradition wollen wir ein paar Fragen an den neuen Inoffiziellen Internationalen
Singlespeed Saarlandmeister stellen.
Jupp:
Hallo Herr Barth, vorweg, Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Inoffiziellen Internationalen
Singlespeed Saarlandmeisterschaft. Wie fühlt sich das an, nach so einem qualvollem Tag in der
Hölle?

Herr Barth:
Ganz gut ehrlich gesagt... Ich hatte schon genügend Zeit mich zu erholen, während viele
andere noch immer den Dreck aus Ihren Ritzelpaketen popeln. Es wird sich aber natürlich noch
zeigen, wie ich dem Druck, den dieser Erfolg mit sich bringt, auf Dauer gewachsen bin!
Jupp:
Herr Ruf konnte ja auf dem Siegerpodest noch lachen, ist das jetzt ein guter Schauspieler oder
was haben Sie dem Vorjahressieger an Prämie bezahlt? Fließt bei so was Geld, oder mussten
Sie Herrn Ruf das Fahrrad im Ziel waschen und polieren?
Herr Barth:
Nein, Martin hatte auf SiS quasi darum gefleht Konkurrenz zu bekommen, in der Hoffnung, den
Titel abtreten zu können. Er kam mit dem öffentlichen Druck nicht klar und wollte endlich mal
wieder ein normales Leben führen. Fakt ist, dass ich somit noch was bei ihm gut habe.
Jupp:
Oh, Sorry ich muss ja nur den aktuelle Sieger Siezen. Ihren Vorgänger nenne ich jetzt einfach
nur nochmal Martin. Wie gehen Sie jetzt mit ihrem Erfolg um? Hat Hollywood schon angerufen
oder moderieren Sie in Zukunft …wetten, dass?“
Herr Barth:
Darüber möchte ich momentan noch nichts preisgeben- Wetten, dass... wäre für einen harten
Singlespeeder jedenfalls ein zu weich gespültes Format und scheidet somit aus.
Jupp:
Was haben Sie eigentlich mit der Konkurrenz gemacht? Im Vorfeld standen doch gleich 4
Singlespeeder in der Starterliste? Hatten diese etwa Angst das Rad schmutzig zu machen,
oder war der Respekt vor „2h Bergwerk“ zu groß?
Herr Barth:
Nun ja, wie bereits gesagt: Martin war in Zugzwang und wollte ja seinen Titel abgeben, ich
musste also antreten. Fraglich ist, wie er sich jetzt nennt, nachdem er den "Ruf" verloren hat.
Von Timo weiß ich, dass er neuerdings eine große Affinität zu Asphalt hat, da war die Hölle an
diesem Wochenende natürlich nichts für ihn. Konkurrent Nummer 4 möchte ich nichts
unterstellen, er wird Gründe gehabt haben...
Jupp:
Also gut, das Saarland hat einen würdigen Meister ohne Gang. Ich danke Ihnen, Herr Barth, für
das kurze Interview und schön das der Martin jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückgekehrt ist. Aber Hallo, Vieze hört sich immer noch sehr gut an, oder Martin!?!
Herr Barth:
Eben, trotzdem würde ich mir im nächsten Jahr noch ein paar Männer ohne Gang mehr

1/2

Grüne-Hölle-Freisen
MTB für Jedermann
http://www.g-h-f.org

wünschen.
Jupp:
An uns soll das nicht liegen, wir werden sicher auch 2014 für euch eine extra
Singlespeedwertung machen. Ich bin große Fans von euch und eurer Einstellung zum biken.
Irgendwann baue ich mir auch mal so was…
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