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Radsport, Westfalenmeisterschaft

Kamen, 24.06.2011, ecki

Siegerehrung im Eliterennen der Westfalenmeisterschaft in Bergkamen: (v.li.) Tim Gebauer, Sieger Lucas Liß
und Felix Reinken.

Es war wohl eine Gedankenübertragung zwischen Vater und Sohn vor dem nahenden Finale

der Westfalenmeisterschaft in der Eliteklasse um den Großen Preis der Stadt Bergkamen.

„Pass auf“, bedeutete Vater Lucian Liß, „der Lucas wird noch mit dem Tim Gebauer weg

fahren, beide werden den Sieg unter sich ausmachen. Und beim Sprint hat Lucas die besseren

Karten.“ Der Filus muss es wohl verstanden haben, auch ohne Blickkontakt. In der Tat: Liß

junior und Gebauer fuhren zwei Runden vor Schluss der Konkurrenz davon und im Spurt war

der Bergkamener Lokalmatador unwiderstehlich.

Ein großer Sieg für den 19-Jährigen vor seiner Haustür, der trotz Abiturstress seine Klasse zeigte. „Ich

bin froh gewonnen zu haben“, diktierte er in das Mikrofon, „es war ein schweres Rennen und ein tolles

Duell.“ Das gewann er schließlich und setzte gleich hinterher, dass „ich bei den Deutschen

Meisterschaften im Zeitfahren in Neuwied tags darauf auch gut aussehen will.“ Dass er sich in

Bergkamen verausgabt haben könnte, das glaube er nicht. Er wirkte nach dem Rennen erstaunlich

frisch, ganz im Gegensatz zu seinem Widersacher Tim Gebauer. Dem verschlug es bei der

Siegerehrung glatt die Sprache. „Ich bin grau“, bekannte er, „der Lucas ist super gefahren.“

Ist er auch, davon konnten sich die zahlreichen Zuschauer beim Eliterennen auf dem 1,6 Kilometer

langen Rundkurs überzeugen. Schnell hatte sich eine Sechsergruppe abgesetzt und fuhr mehr als

eine Minute vor dem Verfolgerfeld und Lucas Liß war mittendrin. Immer wieder war es der Dortmunder

Tim Gebauer, der für Tempoverschärfungen sorgte und wiederholt auch versuchte, alleine weg zu

fahren. Doch „der schwarze Schatten“, wie Mitorganisator Reinhold Böhm bei seiner Moderation

Lucas Liß mit seinem schwarzen RSV Unna-Trikot betitelte, ließ sich nicht abschütteln.

Sieben Runden vor Schluss war die Spitzengruppe auf vier Fahrer zusammengeschrumpft. Lucas Liß

war dabei, war hellwach. „Das hat er von den Bahnfahrern gelernt“, kommentierte Vater Lucian

Sieben, „mitfahren und die Gegner stets im Auge behalten.“ Zwei Runden vor Schluss attackierte

Gebauer erneut, Liß blieb dran und auf der Zielgeraden spielte der mehrfache Deutsche Meister aus

Bergkamen seine Sprinterqualitäten voll aus. Mutter Barbara Liß wollte gar nicht hinschauen, als

Lucas antrat. Doch als er auf dem Zielstrich als Erster an ihr vorbei düste, wurde sie schier erdrückt

von der Schar der Gratulanten. Da war der Filius mit hoch erhobenen Händen längst durch. Den

RSV-Triumph rundeten noch Marius Prünte, Justin Wolf und Tobi Müller unter den Top ten ab..
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