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Als ich im Frühjahr 2005 mit meinen Eltern und meinem Bruder
zum ersten Mal beim „Großen Preis von Borsum“ bei einem
Radrennen zuschaute, war mir sofort klar, dass ich diesen
intensiven Sport ebenfalls ausüben wollte.
Also nahmen meine Eltern mit dem RSC Hildesheim Kontakt auf
und wenig später saß ich auf einem vereinseigenen 24“-Rennrad
und drehte meine ersten Runden auf der Radrennbahn in
Hildesheim.

2006 stieg mein 2 Jahre jüngerer Bruder Carl ebenfalls in den
Radsport ein und für mich fanden die ersten Lizenzrennen im
Trikot des RSC Hildesheim, für den wir beide bis 2011 gefahren
sind, statt. Schon in dieser Zeit zeichnete sich ab, dass ich auf
der Radrennbahn und bei flachen Straßenrennen, die im
Endspurt entschieden wurden, immer vorn dabei war.

2012 wechselten wir zum RC Blau-Gelb Langenhagen, da es für
uns in Hildesheim keine sportliche Perspektive mehr gab.
Ich quälte mich mehr schlecht als recht durch die
Straßensaison, gewann aber ein paar Bahnrennen.

Ab Frühjahr 2013 fuhr ich die Sichtungsrennen des BDR, wieder
mit mäßigem Erfolg, es ging schließlich meistens über nicht ganz
unbedeutende Berge. Mitte des Jahres kam es jedoch zu einer
entscheidenden Veränderung in meinem Radsportleben:
Mein damaliger Trainer meldete mich bei der Deutschen
Bahnrad-Meisterschaft in den Disziplinen 500 m-Zeitfahren und
Punktefahren. Mein Vater hatte noch die Idee, statt des
Punktefahrens am Sprintwettbewerb teilzunehmen, was ich dann
auch tat. Da ich noch nie zuvor von Bahnsprint gehört hatte,
musste ich mir diese Disziplin erstmal erklären lassen. Trotz
meiner Unkenntnis belegte ich völlig unerwartet auf einem
geliehenen Alu-Bahnrad den 3. Platz im 500 m-Zeitfahren und
den 2. Platz im Sprint.

Diese Erfolge führten dazu, dass mich mein jetziger Trainer Frank Ziegler - ansprach, ob ich nicht mal Lust hätte, eine
Probewoche im Sportinternat Kaiserslautern zu verbringen und
mit der Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Teamsprint –
Miriam Welte - zu trainieren. Der Name Miriam Welte sagte mir
zu diesem Zeitpunkt zwar nichts, aber nach ein paar Tagen
Bedenkzeit sagte ich zu. Am Ende der Probewoche nahmen wir
am „Augsburger Sprintertag“ teil, wo ich den Sprint- und auch
den Keirinwettbewerb gewann, und das bei den gleichen
Mitstreiterinnen wie bei der Deutschen Meisterschaft!
In Augsburg war auch der zuständige Bundestrainer Jörg
Winkler anwesend und er sagte mir, dass ich mit zur WM in
Südkorea fahre, wenn ich nach Kaiserslautern wechsele und
mich ab jetzt ausschliesslich auf den Bahnsprint konzentriere.
Ab hier war für mich klar: Es gibt kein zurück mehr in den
Straßenrennsport!

Zum Jahreswechsel 2013/2014 erfolgte dann wie angekündigt
die Aufnahme in die Nationalmannschaft und gleich im Januar
mein erster internationaler Einsatz in Apeldoorn (NED).
Hier belegte ich in Anwesenheit vieler europäischer
Spitzenfahrerinnen jeweils den 3. Platz im 500 m-Zeitfahren
und im Sprint.

Im Mai habe ich mich beim Sichtungsrennen in Frankfurt/Oder
mit den jeweiligen Bestzeiten über 200 m fliegend und im
500 m-Zeitfahren zusammen mit meiner Teamsprintpartnerin
Doreen Heinze aus Erfurt für die Europameisterschaft und die
Weltmeisterschaft 2014 qualifiziert, und das obwohl ich noch
zum jüngeren Jahrgang der Juniorinnen gehörte.

Nach wochenlanger intensiver Vorbereitung flogen wir im Juli
nach Portugal, wo in Anadia die Junioren-EM stattfand.
Diese begann für mich gleich mit einem Paukenschlag:
Ich wurde 2. im Sprintwettbewerb!

Die Reise hat sich ja gelohnt, dachte ich mir, doch nach einem
4. Platz im 500 m-Zeitfahren kam es sogar noch besser:
Im abschließenden Wettwerb bezwangen Doreen und ich das
russische Team im Finale und wurden Europameisterinnnen im
Teamsprint!

Wie gesagt, vor einem Jahr wusste ich gerade mal, wie man das
Wort „Sprint“ schreibt.

Knapp 2 Wochen später stand ich mit Doreen erneut am Start,
jetzt bei der WM in Gwang Myeong, Südkorea. Hier war der
Teamsprint das Auftaktrennen. Nachdem wir die Qualifikation
mit Bestzeit absolviert hatten trafen wir, wie bei der EM, im
Finale wieder auf die Russinnen. Das Ergebnis:

Junioren-Weltmeisterinnen im Teamsprint!

Nach diesem unglaublichen Erlebnis konnte ich nachts kaum
schlafen. Und dann stand am nächsten Tag auch noch das
500 m-Zeitfahren an.

Da die besten Fahrerinnen zum Schluss fuhren und ich von den
Kampfrichtern als nicht so gut eingeschätzt wurde, war ich
ziemlich früh an der Reihe. Ich unterbot die bis dahin
bestehende Bestzeit und stellte dabei einen neuen deutschen
Rekord auf. Am Ende wurde meine Zeit von nur 2 Fahrerinnen
unterboten und ich gewann die Bronzemedaille.

Beim abschließenden Saison-Highlight, der Deutschen
Meisterschaft im Bahnradsport, ging ich im Teamsprint der
Juniorinnen zum erstem Mal im Regenbogentrikot als
Weltmeisterin an den Start.

Hier konnte ich 3 weitere Titel sowie 2 Silbermedaillen
gewinnen. Ich siegte im 500 m-Zeitfahren, im Keirinrennen und
im Teamsprint der Juniorinnen und belegte den 2. Platz im
Sprint und im Teamsprint der Frauen (zusammen mit M. Welte).

So hatte ich schon im Alter von 16 Jahren mindestens eine
Goldmedaille bei allen Meisterschaften, an denen ich teilnehmen
konnte, gewonnen. Was mich aber weiter noch sehr freute war
die Tatsache, dass ich die ganze Saison durch bei allen
Zeitfahren und Teamsprints immer die schnellste 2. Runde
gefahren bin, und das weltweit. Ich weiß also wo noch Potenzial
schlummert: Die 1. Runde muss schneller werden.
Zusätzlich nahm ich im Jahr 2014 an verschiedenen Rennen der
Kategorie UCI CL 1 (Elite Frauen Weltniveau) in Deutschland,
Belgien und der Schweiz teil und belegte hierbei durchweg
Plätze im vorderen Drittel der Starterfelder.
Ich blicke gespannt auf das Jahr 2015 doch ich weiß auch, dass
es nicht immer nur nach oben geht. Die Resultate des Jahres
2014 werden nur sehr schwer zu toppen sein. Natürlich bin ich
weiter überaus motiviert und arbeite neben der Schule (ich
besuche die 11. Klasse) weiter hart an meinem sportlichen und
persönlichen Werdegang.

