
Neubrückenstr. 8-11 • 48143 Münster • Tel. 02 51 / 592 68 68

Erhältlich in unserer
Geschäftsstelle:

SIE SPAREN

70%bis
zu

LAGER
VERKAUF

SSV
SOMMER-SCHLUSS-VERKAUF NUR BIS ZUM 15.08.2015

10
J a h r e

GARANTIE

Night FeelingNight Feeling
AUCH IN XXL
ERHÄLTLICH!
ca. 140x200 cm
449.-299.-

Für
Allergiker
geeignet!

9.9919.98

Kopfkissen „Ina“,
gesteppt, Füllung: 800 g
Polyester Faserbällchen,
waschbar, ca. 80x80 cm.

19.98

9.99

Das Couponheft für die
perfekte Urlaubszeit!
Mit fantastischen
Rabatten, Zusatz-
Punkten und
großem Gewinnspiel.

Bei Hammer

an der Kasse

mitnehmen!

Mehr Infos und Online-Coupons auf
www.deutschlandcard.de/urlaubsspass

299.- 199.-

Pflegeleichte
Mikrofaser

Sommersteppbett „Ina“,
100% Polyester, waschbar
bis 95°C, ca. 135x200 cm.
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www.hammer-heimtex.de

gesteppt, Füllung: 800 g gesteppt, Füllung: 800 g 
Polyester Faserbällchen, 
waschbar, ca. 80x80 cm.

Preisgleich
in den Größen

80x200, 90x190,
90x200 und
100x200 cm
erhältlich.

7-Zonen-Komfortschaum-Matratze
„Mars Komfort“, 16 cm Kern, mit Schulterkomfort-
zone und Lendenwirbelstütze, abnehm- und waschbarer
Bezug, ca. 90x200 cm,
Härtegrad 2+3.

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica14

48157 Münster
An der Kleimannbrücke 1 • 0251 / 3211160
Mo-Fr 9-20 Uhr • Sa 9-18 Uhr

48231 Warendorf
August-Wessing-Damm 82-84 • 02581 / 7896311
Mo-Fr 9-20 Uhr • Sa 9-18 Uhr
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MÜNSTER. „Toi, toi, Teuto“ –
dem Motto wird der Müns
terland Giro bei der zehn
ten Durchführung in jedem
Fall gerecht.

Denn erstmals geht es
dabei intensiv in die Berge.
Und dabei dürften nicht nur
die Jedermänner auf den
beiden längeren Strecken
über 110 und 140 Kilometer
ins Schwitzen kommen.
Auch das Profifeld dürfte
sich in diesem Jahr am 3.
Oktober die Augen reiben.
Denn nach dem Start in Ib-
benbüren geht es bereits
nach wenigen Kilometern in
Tecklenburg in die erste
Bergwertung.

Am Parkplatz Münster-
blick lockt die Rennradler
dabei sicherlich nicht die
tolle Aussicht, sondern erste
Wertungspunkte, wenn sie
die knackige Steigung über-
wunden haben. Dreimal
muss das Feld die Runde
durch den Teuto absolvie-
ren, ehe es auf flacher Stre-
cke in Richtung Münster
geht. Ein anspruchsvoller
Kurs, der das Feld der rund
200 Fahrer schon frühzeitig
auseinanderziehen dürfte.

„Nach den Bergen dürf-
ten mehrere Gruppen fah-
ren“, freut sich Streckenchef
Leo Bröker über den selekti-
ven Kurs in diesem Jahr.
Und auf dem Weg nach
Münster warten zwar keine
weiteren kräftigen Steigun-
gen auf das Peloton. Doch
stehen dort erfahrungsge-
mäß die „holländischen Ber-
ge“, der Gegenwind, im
Weg.

Diesen Weg nehmen auch
die Jedermänner auf den

beiden großen Schleifen des
Münsterland Giro unter die
Rennräder. Und die dürften
schon eher einen Blick für
die reizvolle Landschaft am
Rande haben. Denn das
kennzeichnet gerade im Teu-
to den Verlauf der beliebten
Veranstaltung.

Wellige Strecke

Dabei geht es auf dem Kurs
hinter Lengerich erstmals
auf die Höhen des Teutobur-
ger Waldes und von da aus
auf welliger Strecke weiter
bis nach Ledde. Während
von dort aus die Fahrer der
beliebten 110-Kilometer lan-
gen Runde bereits abbiegen
zur Bergwertung in Tecklen-
burg, stehen den Jedermän-
nern auf der 140-Kilometer-
Runde noch reizvolle und
knackige Anstiege bei Hol-
lenbergs Hügel oder auch
auf dem Querenberg bevor.

„Zum Austoben gibt es

hier zahllose Möglichkeiten
auf kleinstem Raum“, weiß
Leo Bröker. Doch nicht alle
heftigen Hügel konnte er in
den Streckenverlauf integ-
rieren. So sind es Anstiege
zwischen zehn und zwölf
Prozent, die sich den Rad-
sportlern in den Weg stellen.

Ein Knapp mit kurzen,
aber extrem steilen 25 Pro-
zent blieb indes außen vor.
Der Zufahrtsweg war zu eng
und damit für den Pulk der
Begleitfahrzeuge ungeeig-

net. Kopfzerbrechen bereite-
ten auch große Straßen und
die Bahn bei der Routenpla-
nung. So geht es in Velpe
durch eine drollige Unter-
führung unter der
Bahnstrecke hin-
durch. Zu flach, als
das die Begleitfahr-
zeuge der Profis mit
ihren auf das Dach ge-
schnallten Ersatzrädern
hindurchpassen würden.

Die benachbarte Schran-
ke indes könnte beim Ren-

nen zum Handicap für das
Peloton werden. Also tren-
nen sich hier kurzzeitig die
Wege von Rennfahrern und
Begleitern.

Steiles Gefälle

Während die Anstiege den
Radlern Schweißperlen auf
die Stirn zaubern dürften,
taten das einige Abfahrten
bei den Streckenplanern. Et-
wa in Tecklenburg. Dort
geht es nach der Bergwer-
tung unterhalb der Burg mit
zwölf Prozent Gefälle steil
bergab und dann in eine en-
ge Kurve. Ein potenzieller
Gefahrenpunkt, auf den je-
doch die zahllosen Helfer
am der Strecke sowohl die
Jedermänner wie auch die
Profis aufmerksam machen
werden. Sie sorgen an allen
Engpässen, Einmündungen
und Gefahrenstellen dafür,
dass die Radsportler Vor-

rang haben und ihren Gi-
ro durch das Münster-
land genießen können
– trotz der heftigen
Hügel beim Geburts-
tag.

Peter Imkamp

Ideal zum austoben
Höhen des Teuto bieten steile Herausforderungen

Die Anmeldung zum Münsterland Giro 2015 am
Samstag, 3. Oktober, ist für Einzelstarter und Teams
online unter sparkassenmuensterlandgiro.de möglich.
Dort können auch detaillierte Pläne und GPSDaten der
drei Runden heruntergeladen werden. Zur Wahl stehen
drei Strecken mit 60, 110 und 140 Kilometer. Der Start
der drei JedermannRennen erfolgt jeweils im
Gewerbegebiet Nord am Nevinghoff, Ziel ist auf dem
Schlossplatz.

Anmeldungen 

Seit nunmehr zehn Jahren
lockt der Münsterland
Giro stets am 3. Oktober
viele tausend Radsportler
und Profis in die Region.
Vor der Veranstaltung
nahm Streckenchef Leo
Bröker Redakteur Peter
Imkamp mit auf die
Strecken und zeigte ihm
die Besonderheiten der
Runden durch das
Münsterland.

10. Auflage

Eine der zahlreichen Bergwertungen für die Profis wird am Parkplatz Münsterlandblick
in Tecklenburg ausgefahren. Nach einer anspruchsvollen Steigung geht es dort ebenso
rasant wieder bergab. FOTO PETER IMKAMP


