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Westfalen-Winter-Bike-Trophy
2013

ein ganz persönlicher Rückblick.
Winterzeit-Ruhezeit

Nicht so für uns….. denn nun startet die große Vorbereitung 
auf die Saison.

Aber nein, nicht nur das. Mit dem Start der Wes�alen-
Winter-Bike-Trophy geht es für uns endlich wieder los. Seit 
Mi�e Oktober ruhen unsere Beine, bei dem einen mehr, bei 
dem anderen weniger. Doch nun, Anfang Januar, ist jede 
Altersgruppe, vom Kind bis zum Senioren und in jedem 
Ou�it, von der Jeans bis zum Junkie mit nackten 
Unterschenkel  bei Minustemperaturen, unterwegs. Die 
Strecken der WWBT könnten unterschiedlicher nicht sein. 
Von 19 km bis 62 km wird alles geboten.

Ein wenig ungewöhnlich ist das schon, im Januar, draußen 
nieselt es, es ist kalt und eigentlich ist es das rich�ge We�er 
eine Kerze anzuzünden, ein ne�es Buch rauszusuchen und 
bei einer Kanne Tee den Sonntag auf dem Sofa zu 
verbringen.

Doch ab dem 6. Januar  schälen wir uns Sonntag für Sonntag  
ab 6.00 Uhr aus dem Be� um unsere Radsportgarderobe 
auszuführen, denn von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ist Start! Alle 
sind sie da, alle! Auch die, die behaupten im Sommer 
Schönwe�erfahrer zu sein!

Denn nun geht es von Woche zu Woche durch das schöne 
Wes�alen, zuerst  Capelle mit der flachen und meist Matsch 
überfluteten Piste.  Hier gehe ich leider nicht mit dem Rudel 
auf die Strecke, denn wir sind die Ausrichter und da gibt es 
für jeden etwas zu tun. Doch keine Angst, vorab habe ich die 
Strecke auf Herz und Nieren untersucht und sie für fahrbar 
befunden… Doch 5 Tage nach der offiziellen Schlam-
mpackung fahre ich sie nochmal und ich darf sagen, ihr habt 
mit eurem Stollenprofil alles gegeben und für �efste 
Spurrillen gesorgt.  Für meine Kondi�on ein erster leichter 
Test. Doch wo 821 Bikerspuren sind, stört die 822 auch nicht 
mehr. ;-)

Weiter geht's in Werne, wo der Cappenberger-Forst durch-
kreuzt wird und jeder Ans�eg des Waldgebietes mitgenom-
men wird.  Bei leichtem Frost und eisigem Boden werden 
die ca. 370 HM gut überwunden.

Dann sind wir bei Norbert Schnitzmeier zu Gast in 
Dortmund beim Radsportbezirk Wes�alen Mi�e. Der hat 
sich in diesem Jahr bei der Vorbereitung selbst übertroffen, 
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und extra für uns Schnee bestellt. Aber nein, nicht daß das 
genug wäre, Norbert hat bei minus 4 Grad auch noch für 
rich�g Wind gesorgt und sich gekümmert, dass der Schnee 
sich auch noch verwehte, dass selbst die stärksten Radler an 
einigen Stellen schieben müssen. KLASSE. Morgens dachte 
man erst, schade für Norbert, da kommt bes�mmt keiner, 
doch letztendlich ha�e er dann über 400 hungrige Radler zu 
verkös�gen.

We i t e r  g e h t ' s …  i n s 
wunderschöne Sauer-
land. Neuenrade.  Auch 
hier liegt Schnee und 
zusätzlich gibt es noch 
Berge. 930 HM sind uns 
versprochen worden. 
A n ge k ü n d i gt  wa re n 
gla�e Straßen, so dass 

sich ein aufmachen als Risiko entwickeln könnte. Aber nein, 
wir fahren trotzdem und haben einen wunderschönen Tag 
im Sauerland bei ebenfalls starkem Wind und einigen 
Schneeverwehungen.

Dortmund-Nord…. Im letzten Jahr ha�e ich mich gegen 
diese Runde entschieden, denn ich dachte, Stadt?! nein 
danke. Doch auch hier haben uns die Veranstalter gezeigt 
wie schön es sein kann in Do und Umgebung wunderbar zu 
radeln. Fernab von jeglichem Straßenverkehr! Super 
Strecke.

In der 6. Runde der Trophy reisen wir nach Soest zu Helmut 
und Chris�an und deren Team. Hier haben wir mit dem 
Möhnesee die schönste Ausgangsposi�on. Wieder sind 
mehr als 600 Starter dort. Parkplätze sind Mangelware, 
denn alle wissen,  hier in Günne wird uns eine  der 
schönsten Touren geboten. Landscha�lich. Denn von der 
Verpflegung und von der Organisa�on her, geben sich alle 
Vereine rich�g Mühe.

Dann laden die Sprinter  nach Waltrop ein. Im letzten Jahr 
noch als Kanal rauf und Kanal runter verschriehen, haben sie 
sich nun etwas ganz Neues einfallen lassen. Wir sehen viele 
neue Strecken, Singletrails, Halden, Industriekultur und 
natürlich auch Kanal … völlig neu und abwechslungsreich. 
Als I-Tüpfelchen, so behaupten böse S�mmen, ist extra ein 

Bagger durch die Feldwege gefahren mit einem  Wasserfass 
hinterher, damit es mal so rich�g schlammig wurde. Leute 
für diesen Einsatz, ein ganz besonderes Danke. ;-)

Zum 8. Lauf reisen wir zu den Drecksäuen, nach DO, echte 
Organisa�onstalente. Man mag es kaum glauben, hier 
warten mehr als 700 HM auf uns. Die Strecke ist sehr 
anspruchsvoll, mit geschätzten 70% Wald und Wiesenwe-
gen verlangt es hier jedem Radsportler alles ab. Und im 
Nachhinein, da bin ich mir sicher, gibt es von dieser Tour 
wieder rich�g viele Fotos und Videos im Netz zusehen. PS: 
Auch hier macht die WWBT ihrem Namen alle Ehre, es 
liegen morgens 5 cm Neuschnee. Trotzdem sind wieder 
über 360 Starter unterwegs.

Das Finale ist dann in Iserlohn. Am letzten Sonntag, bevor 
die Saison losgeht. Noch einmal gehen wir auf die große 
Runde. An den Kontrollen erwarten uns freundliche 
Teamkollegen des PSV Iserlohn mit selbst gebackenem Brot 
und weiteren Leckereien. Heute können wir uns schon mal 
langsam an den Asphalt gewöhnen, der hier geschätzte 50% 
beträgt, so fallen die ca. 500 HM gar nicht auf. Diese Runde 
lässt sich wunderbar zur Speedstrecke machen. Alles in 
Allem aber auch eine sehr schöne Strecke zwischen Ruhrtal 
und Sauerland. Und dann im Ziel gibt es auch noch 
Geschenke… für alle Radler  die mehr als fünf Läufe 
gefahren haben. Die Sponsoren lassen sich Jahr für Jahr 
etwas Neues einfallen. Auch hierfür : Danke

Von meiner Seite betrachtet hat sich die 
Westfalen-Winter-Bike-Trophy einen festen 
Platz bei den Bikern im Terminkalender 
von Januar bis Anfang März verdient. 
Allen Organisatoren und Helfern von 
Woche zu Woche meinen herzlichsten Dank. 
Ich bin mir sicher, jeder von euch zeigt uns 
die schönsten Ecken seiner Heimat.

Aber zu guter Letzt, da sind wir uns doch sicher alle einig….
Es gibt nichts Schöneres, 
als  in Gemeinschaft Rad zu fahren.

Bis zum nächsten Jahr… WWBT 2014
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Schön war`s 2013
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Schön war`s 2013
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Die Tourdaten im Überblick

05.01.2014 SC Capelle 

12.01.2014 RSC Werne 

19.01.2014 Radsportbezirk Westfalen-Mitte 

26.01.2014 RC Sprinter Waltrop 81 e.V. 

02.02.2014 RSV Dortmund Nord 

09.02.2014 RSV Hansa Soest

16.02.2014 ASC 09 Dortmund e.V. Abt. MTB 

23.02.2014 TuS Neuenrade Abt. Radsport 

02.03.2014 PSV Iserlohn Abt. Radsport

Anmeldung ab 8:30 Uhr, Start von 10:00 bis 12:00 Uhr, Kontrollschluss 15:00 Uhr

Westfalen-Winter

Bike-Trophy

2014

Westfalen-Winter

Bike-Trophy

2014
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2014 findet zum 9. Mal die Westfalen Winter Bike Trophy 

(WWBT 2014) statt, die deutschlandweit einzige Winter-serie 

von Country Touren Fahrten (CTF) für Jedermann. 

An neun Terminen können Freizeit- und Breitensportler mit 

ihren Trecking Bikes, Crossern und MTB´s durch Teile von 

Westfalen-Lippe und das angrenzende Sauerland fahren und 

dabei Punkte für ihre Jahreswertung des Bundes Deutscher 

Radfahrer (BDR) sammeln.

Allerdings veranstalten der BDR, der Radsportbezirk 

Westfalen-Mitte, sowie die durchführenden Vereine diese 

WWBT nicht als Rennen – denn bei den Touren kommt es 

nicht darauf an, wer als erstes ins Ziel kommt, und es wird 

auch nicht die Fahrzeit erfasst. Stattdessen können auf 

gemäßigten, ausgeschilderten Strecken alle interessierten 

Biker ihrem Hobby im Winter nachgehen. So stehen immer 

mindestens zwei Distanzen zur Auswahl. Dabei bietet die 

kürzere Rundstrecke gerade den nicht so erfahrenen Cross-

Country Fahrer/Innen, sowie Familien mit Kindern die 

Möglichkeit, einmal gemeinsam die Umgebung auf dem Rad 

zu erkunden. Auf den längeren Rundstrecken kommen dann 

die Könner unter den Teilnehmern auf ihre Kosten. Mal sind 

es tiefe Schlammpassagen im Wald, mal sind es reichlich 

Höhenmeter, die den Unterschied zu den Familienstrecken 

ausmachen und die WWBT so zum perfekten Einstieg in das 

beginnende Radsportjahr machen.

Das Konzept geht auf. Bereits vor 8 Jahren wurde der 

Grundstein für diese erfolgreiche CTF-Winterserie gelegt. 

Die Zahlen der Teilnehmer sind seitdem kontinuierlich 

gestiegen. Das liegt sicher auch an der guten Verpflegung 

unterwegs, die im günstigen Startpreis bereits enthalten ist. 

Zudem besteht vor und nach den Touren die Möglichkeit, sich 

im Start-Ziel-Bereich zu stärken, aufzuwärmen und sich mit 

den anderen Fahrer/Innen auszutauschen. 

Zu gewinnen gibt es auch etwas. Teilnehmer/Innen, die 

mindestens 5 der angebotenen Touren fahren, bekommen eine 

exklusive Sammeltasse der WWBT als Auszeichnung. 

Wer mindestens 7 oder mehr, der angebotenen Touren fährt, 

bekommt noch eine Sonderauszeichnung als Anerkennung 

der erbrachten Leistung zusätzlich. 

Alle, die sich in der Zeit vom 16. Oktober bis 24. Dezember 

online als Serienfahrer/Inn registrieren, erhalten bei der ersten 

Teilnahme schneller Ihre Startnummer und genießen dadurch 

viele weitere Vorteile bei den jeweiligen Anmeldungen. 

Alle, die sich erst danach anmelden wollen, haben dann dazu 

auf den jeweiligen Veranstaltungen vor Ort Gelegenheit.
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Westfalen - Mitte
Ein Bezirk - Ein Team
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