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Ja h r esb er ich t 2 0 1 5 - Ren n sp o r t
Brändle feierte Tour de France Premiere
Für M atthias Brändle ging 2015 ein K indheitstraum in Erfüllung. Erstmals wurde der Radprofi
von seinem Westschweizer I A M -Team für die Tour
de France nominiert. Gleichzeitig trug sich der
H ohenemser in die Geschichtsbücher ein, denn er
ist der erste Vorarlberger, der die Grand Boucle
beenden konnte. Nur Wilfried Thaler trat vor dem
H ohenemser im Jahr 1960 an, er stieg jedoch in der
ersten Rennwoche aus. D er Prolog in U trecht
(Ned) verlief für den Spezialisten in dieser
D isziplin mit dem siebten Rang vielversprechend.
Es folgte ein sechster Platz im M annschaftszeit fahren. Aufgrund der enormen H itze von fast 40
Grad während den drei Rennwochen konnte
Brändle jedoch sein L eistungspotenzial nicht abrufen. Sein Vorhaben, mit einem Fluchtversuch
A kzente zu setzen, blieb unverwirklicht. Somit fokussierte er sich darauf, das Z iel in Paris zu erreichen, was auch gelang. Brändle belegte den 156.
Endrang. „ Es war das härteste, aber gleichzeitig
auch das schönste Radrennen bis dato in meiner
K arriere. I ch habe viel gelernt und möchte mich
nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein.“ Sein
Stundenweltrekord, aufgestellt am 30. Oktober
2014 mit 51,852 K ilometern auf der Radbahn in
A igle, hielt exakt 100 Tage. D er Australier Rohan
D ennis löste ihn am 8. Februar 2015 ab, er fuhr 639
M eter weiter. Z uvor war dessen L andsmann Jack
Bobridge in M elbourne noch klar an Brändles
M arke gescheiter. Nach D ennis knackte A lex
D owsett die Bestmarke (52,937 km), am 7. Juni
schraubte Olympiasieger Bradley Wiggins den
Rekord auf 54,526 K ilometer.

Matthias Brändle beendete als erster Vorarlberger in der
Geschichte, die Tour de France

D ritter bei Tour de
Suisse Prolog
Brändle hat sich weiter
an die Weltspitze vor
gearbeitet. I m Frühjahr
zeigte er mit dem Sieg
der sechsten Etappe
der Tour of Oman auf.
Es folgten ein vierter
Rang beim Prolog Spartenobmann
Tirreno-A driatico und Christian Pauger
der Sieg beim Auftakt
der Belgien-Tour. H ier war er bis zur letzten
Etappe im Führungstrikot, musste aber krankheitsbedingt aufgeben. Bei der Tour de Suisse fuhr
der 25-Jährige mit Rang drei hinter Tom D umoulin
(Ned) und Fabian Cancellara (Sui) mitten in die
Weltspitze. Nach absolvierter Tour de France bestritt der H TL -A bsolvent die WM in Richmond
(U SA ). I m Teamzeitfahren belegte er mit I A M
den 13. Rang, im Einzelzeitfahren zeigte er mit
Platz 16 seine K lasse. D ie Saison schloss er mit
Platz vier der Tour de l’Eurométropole in Belgien
ab.
Wauch bei Bahnrad-EM
D ie Bahnradspezialisten D ennis und Tobias
Wauch zeigten national und international auf.
I nsgesamt eroberten sie vier Podestplätze bei den
Titelkämpfen. Beim C1-Bewerb in Toronto in
K anada wurden sie gemeinsam im M adison
Z weite. Bei der U -23-EM in A then erreichte
Tobias den achten Rang im Scratch sowie Rang 15
im Punkterennen. D ennis wurde 19. im M adison
und 25. im Scratch. H ighlight war die EM Teilnahme von Tobias in der Eliteklasse in
Grenchen (Sui), wo der H ohenemser Rang 17 im
Omnium belegte. Bei der H ellena-Tour in Polen
erreichten die Brüder mit einem fünften (Tobias)
bzw. achten Etappenrang (D ennis) jeweils eine
Top-Ten-Platzierung.

Dennis und Tobias Wauch sorgten auf der Bahn für Furore
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A mann bei Junioren-EM
M elanie A mann durchlebte trotz acht Siegen und
elf Podestplätzen H öhen und Tiefen. D ie H ohenemserin eroberte Gold bei den nationalen Titel kämpfen der Juniorinnen im K riterium und in
Einzel zeitfahren sowie Silber im Straßenbewerb.
A ußerdem gewann sie den österreichischen
A RBÖ Cup und blickt auf drei Nationalteameinsätze in I talien mit dem D amenteam. Aufgrund ihrer guten L eistungen qualifizierte sie sich für die
EM in Estland, wurde jedoch eine Woche vor dem
Start beim Training angefahren. Trotz (erst später
diagnostizierten) Rippenbrüchen ging sie an den
Start, musste sich jedoch mit dem 38. Rang im
Einzelzeitfahren zufrieden geben. D as Straßenrennen gab sie auf. Bei den österreichischen
Bahnmeisterschaften im Wiener D usika Stadion
verzeichneter U -17-Fahrer D ominik A mann jeweils Bronze im Sprint und im Punkterennen und
eroberte im Keirin den österreichischen M eister titel. Bei den nationalen Titelkämpfen im K riteri um und Z eitfahren belegte er jeweils vierte Ränge,
im Straßenrennen wurde er Fünfter. D er H ohenemser wurde für die A SK Ö Radjugentour im
Burgenland nominiert, wo er 49. wurde, und verzeichnete in Jevicko einen weiteren Nationalteameinsatz

U-17-Fahrer Dominik Amann holte Medaillen bei den
Bahn-Titelkämpfen
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Die mehrfache österreichische Meisterin Melanie Amann
qualifizierte sich für die Jugend-EM

