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Sterne des Sports: MSC Mithras Schwarzerden bei Bundesfinale auf Pla...  https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/st-wendel/freisen/sterne-d... 

Als kleiner Verein, der das Saarland vertreten darf, sehen wir uns schon als Sieger“, meint 

MSC-Sportwart Uwe Glasen, nachdem feststeht, dass sich der Landessieger den vierten Rang 

mit 13 weiteren Finalisten teilen muss. Sportminister und Radsportfan Klaus Bouillon (CDU) 

sagt: „Für das Saarland ist das schon ein Erfolg. Wir werden auch unsere Vereine weiterhin 

unterstützen.“ 

Im Oktober ist der MSC auf Landesebene für seine sportlichen und sozialen Projekte mit dem 

großen Stern in Silber auf Landesebene ausgezeichnet worden. „Wir hatten eigentlich vor, 

mit dem Bus zur Preisverleihung nach Berlin zu fahren, aber dann haben wir erfahren, dass 

die Veranstaltung in digitaler Form durchgeführt wird“, berichtet MSC - 

Vorstandsmitglied Thomas Dausend . „Vielleicht schaffen wir es unter die ersten drei 

Vereine?“, sagt Sportwart Glasen. Noch vor einem Jahr h abe niemand in der Radsportgruppe 

daran gedacht, dass man überhaupt bis ins Bundesfinale kommen werde.  

„Wir haben zuerst unsere Projekte abgeschlossen und uns dann beworben“, so Dausend.  

Darunter ist der errichtete Trail -Bikepark, eine Schnitzeljagd auf zw ei Rädern, die 

Anschaffung eines Reha-Bikes ermöglicht es Mitgliedern mit Down -Syndrom, am 

Vereinsleben teilzunehmen, sowie die Wohltätigkeitsradrunden der „Langen Nacht am See“. 

Insgesamt hat der Verein in den vergangenen 16 Jahren mehr als 50  000 Euro gesammelt und 

an verschiedene Institutionen gespendet.  

Als Finalist kann sich die Radsportgruppe über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro freuen. 

Auch in diesem Jahr, so kündigt er an, werde der Verein wieder soziale Projekte starten.  

Der Bundessieger 2021 kommt aus Sachsen -Anhalt vor Berlin und Nordrhein-Westfalen. 

Platz vier für den Motorsportclub Mithras Schwarzerden
Bundesfinale 2021 „Sterne des Sports“



 

 



 



Geschichten aus dem Renntaxi der Höllenhunde 

 

Seit dieser Saison sind wir stolzer Besitzer eines 9-Sitzer-Vereinsbus. Dadurch 

haben wir die Möglichkeit mit unseren Nachwuchs-Racern auch an 

überregionalen Wettkämpfen teilzunehmen.  

Für unsere Jungfernfahrt hatten wir uns ein MTB-Rennen im Rahmen der 

Nachwuchsbundesliga in Böhringen (BW) ausgesucht. Auf Grund der langen 

Anfahrt von 300km ging es bereits früh morgens um 6 Uhr los. Halb 

verschlafen haben es sich Ben, Lotta, Erik, Lenni und Linus auf den 

Rückbänken gemütlich gemacht, während sich Jessica&Bastian um eine 

pünktliche Ankunft und ein leckeres Frühstück gekümmert haben. Dank 

medialer Unterstützung verging die Fahrt wie im Flug. Nach einem 

erfolgreichen aber auch lehrreichen Wettkampftag ging es mit den 

gewonnenen Süßigkeiten am späten Nachmittag auf die Heimreise. Gegen 23 

Uhr war das Renntaxi dann zurück in seiner Garage. 

Nach diesem geglückten Probelauf folgte im Juli noch die nicht ganz so weite 

Fahrt nach Mosbach zum MPDV-Cup. Durch die mitgereisten Sportler 

konnten wir 2 Gold- und 2 Silbermedaillen erkämpfen und die Höllenhunde 

sind nun auch in Mosbach bekannt. Eine tolle Werbung für unseren Verein 

und die geleistete Jugendarbeit!  

Die Kids hatten eine Menge Spaß und erzählen gerne mit voller Begeisterung 

von unseren Ausflügen. Der Zusammenhalt unserer Gruppe wurde gestärkt 

und jeder hat seinen Teil zum Gelingen beigetragen! Als Betreuer erfährt man 

so einige „Geheimnisse“ aus den Erzählungen der Kids ;-)) 

Für die Zukunft würden wir gerne unser Angebot ausweiten und weitere 

Fahrten anbieten. In 2023 rechnen wir mit weiteren Startern unseres Vereins 

bei deutschlandweiten Rennen wie z.B. der Nachwuchsbundesliga. Sollte sich 

auf diesem Weg ein Sponsor für unsere jugendlichen Rennfahrer 

angesprochen fühlen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. 

 

     







 



 

 





 

 

 

 



 



 

 







Höllenhunde auf Deutschlandtour
 

 

Unser Höllenhund Leon Kirsch wurde dieses Jahr 
in den MTB

 
Landeskader des Saarlandes 

berufen. Somit durfte er unseren Verein im 
Saarland und auch über die Landesgrenzen 
hinaus bei der U15 BL

 
Nachwuchssichtung, 

vertreten.
 

Ende letzten Jahres begannen schon 
die ersten Trainings-vorbereitungen und 
Teambuildingmaßnahmen an der Sportschule in 
Saarbrücken, zusammen mit den Kindern aus 
den anderen saarländischen Vereinen. Schnell 
entstand unter den Kindern eine große 
Kameradschaft, und auch neue Freundschaften 
wurde geknüpft.

 

Der Absolute Höhepunkt für die 
Kids war das gemeinsame Trainingslager in 
Finale Ligure in Italien.

 
 

Auch unsere Höllenhündin Nele Weise machte 
währenddessen in den vereinsübergreifenden 
Trainings auf sich aufmerksam.  

 
 

Deswegen wurde sie schnell vom Landestrainer Benjamin Schwan zu verschiedenen Maßnahmen 
eingeladen. Somit ging es für unsere beiden Höllenhunde zum ersten Bundeswettkampf dieses Jahr, 
nach Korbach zum Athletiktest. Hier konnten beide eine Top 10 Platzierung erreichen, welches 
angesichts der Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet eine richtig starke Leistung von den beiden 
war.

  

Mit steigenden Temperaturen im Frühjahr ging es auch endlich wieder mehr nach draußen aufs Rad und 
es fanden regelmäßige Trainingseinheiten rund um das Trailnetz an der Sportschule in Saarbrücken und 
in Hirzweiler unter der Leitung von Franz Peter Mailänder statt. Dazu waren auch die Sondertrainings auf 
der DM Strecke in St. Ingbert und vor allem das Bahnradfahren in Dudenhofen eine super Erfahrung für 
Nele und Leon.

 
 

Leon durfte unter dessen auch seine ersten Erfahrungen auf den Bundesliga Rennstrecken in Hausach, 
im Schwarzwald; und in Gedern, in Hessen, sammeln und konnte sich im vorderen Mittelfeld etablieren. 
Besonders nennenswert ist, dass Leon zu den Jüngsten in der Altersklasse U 15 zählt, weshalb seine 
Leistung besonders stark zu bewerten ist. Er und seine Eltern waren zu tiefst beeindruckt, was hier 
konditionell und auch technisch von den Kindern verlangt wird. Leons Vater meinte dazu nur ,,ich hätte 
nie gedacht, dass man das alles mit dem Rad fahren kann“.

 

Im Juli startete dann auch Nele zum ersten mal in Wombach, in Bayern, bei einem Bundeswettkampf auf 
dem Rad und konnte ihr Können bei einem technisch sehr anspruchsvollen Downhill Slalom mit einer 
guten Platzierung unter Beweis stellen.

 

Die letzte Station in dieser Saison ist Ende September in Wetter an der Ruhr, in NRW. Dafür nochmal alle 
die Daumen drücken.

 
 

Alles im allen war es ein sehr aufregendes und ereignisreiches Jahr für unsere beiden Höllenhunde. Mit 
Abstand die größte Erfahrung für alle Beteiligten war wohl der unglaubliche Zusammenhalt unter den 
saarländischen Kindern und auch den Eltern. Als Fazit: alle helfen und unterstützen sich gegenseitig, 
egal zu welchem saarländischen

 

Verein man gehört.

  

Wir Saarländer halten eben zusammen.





 

 





  
 

 
 

 



 Ausgezeichnete Beratung

 Jahrelange Erfahrung

 Top Werkstattservice

 Eigener Onlineshop

 Fahrradleasing

Wir bieten Ihnen:

 Wertgarantie



Die Grüne Hölle kann auch Rennrad fahren







 

 



 









 

 



 

 





 

 





 

 



 





 







 

Vertragsrecht



 





 

 



 

 

 

 

 M. Fries
 Stuckateurmeister

 

 
Stuck –

 
Putz –

 
Trockenausbau

 
Vollwärmeschutz –  Anstrich  

 

Rosenstraße 18  

66629 Oberkirchen  

Tel: 0 68 55 / 12 19  

Mobil: 0171 671 2280  

www.fries-stuckateurmeister.de
 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihr freier KFZ-Fachbetrieb und 
Servicepartner.

 

66629 Freisen

 

Auf der Schwann 18

 

Telefon:

    

+496857 -

 

179070

 

Fax:

          

+496857 -

 

179069

 

Email:

       

info@cm-fahrzeugservice.de

 
 



 

 




