
Rund 20 000 Zuschauer umsäumten am Mon-
tag den Gippinger 'Rundkurs, als um 10.30 Uhr
das wohl beste Fahrerfeld, das in Gippingen je
zum Starte antrat, sein über 220 km führendes
Rennen aufnahm. Von den meistgenannten Fah-
rern fehlte lediglich Eddy Merckx, der seit der
Tour de Franc~ an einer Magenkrankheit leidet
und deshalb vom Arzt mit einem Startverbot be-
legt worden war. Es war dies übrigens das erste
Mal, dass in Gippil'1gen ein vertraglich verpflich-
teter Fahrer nicht am Start erschien.

Das grosse Anfänger-Feld mit weit über .hu~dert
Fahrern nahm seine 5 Runden um den GIPptnger
Rundkurs 2 Minuten nach seinen grossen Idolen
unter die Pedalen. Im Spurt meisterte der erfah-
rene Gippinger Stephan Kalt alle serne Kamera-
den lind konnte damit bereits seinen 15. Saison-
sieg buchen.

Schneller und interessanter Beginn
Die erste Runde diente den Berufsfahrern mehr

oder weniger zum Einfahren und zum Kennen-
lernen der Rundstrecke, sodass bei der Zielpassage
das gesamte Fahrerfeld noch beisammen war.
Doch von nun an wurde das Rennen äusserst in-
teressant, wurde doch ganz auf Angriff gefah-
ren. Eine wesentliche Tempoverschärfung führte
zur Aufsplitterung und eine 'grössere Gruppe mit
dem bekannten Fahrer Hennie Kuipe,r besass bei
der zweiten Zielpassage einen Vorsprung von 22
Sekunden. Die Entscheidung des Rennens fiel
dann bereits in der nächsten Runde. Smrk unter-
stützt von den vielen Zuschauern, unter denen
sich sehr viele Deutsche befaJ;lden, konnten Thu-
rau, Salm und der belgisehe Tour-de-Suisse-Sieger
Pollentier einen klaren Vorsprung herausfahren
und diesen in der 4. Runde mit einem eklatanten
Rundendurchschnitt von 47,8 kmlh beträchtlich
aÜsbauen. '

Die Fahrer aus den Mannschaften von Pollen-
tier und TllUrau sowie die beiden Markengefähr-
ten von Salm, Sutter und Wolfer reagierten so-
fort und unterbanden im Feld alle Aufholbestre-
bungen. Das Spitzentrio harmonierte ausgezeich-
net, und jeder leistete seinen Teil an der Füh-
rungsarbeit. Diesem guten Verständnis ist es zu-
zuschreiben, dass ihr Vorsprung in den nächsten
Runden kontinuierlich und schnell wuchs und
dabei die Rundendurchschnittsgeschwindigkeiten
über 45 kmlh lagen. Sieben Runden vor Schluss
war es dann soweit, die drei Spitzenfahrer konn-
ten in Felsenau das Feld einholen. In der vier-
zehnjährigen Geschichte des Gippinger Profiren-
nens war dies das erste"Mal, dass es Fahrern ge-
lungen ist, das gesamte Feld einmal zu überrun-
den. Nur 1966 war es beinahe ebensoweit, als das
F.eld damals nur einen kleinen Vorsprung auf den
SIeger Pfeffgen BRD retten konnte. Von nun an
war es sicher, dass der Sieger nur noch unter den
drei Fahrern Salm, Thurau und Pollentier zu su-
chen war.

Tlmrau'in blendender Form

Dass «Didi» Thurau momentan in blendender
Verfassung ist, zeigre sich bei der Tour de France
sowie bei den nach,folgenden Kriterien, von de-
nen er allein in der vergangenen Woche deren
drei zu seinen Gunsten entscheiden konnte. In
der 21. Runde war es wieder Thurau, der im ober-
sten Teil, im Aufstieg zur Strickhöhe, erneut an-

, trat und dessen Antritt nur Pollentier an seinem
Hinterrad zu parieren wusste. Roland Salm ver-
suchte es ebenfalls, doch sah er schon, bald seine
Hoffnungen auf eil} Mitkommen schwinden und
wurde vom Felde wieder eingeholt. Wiederum
mit einem horrenden Rundendurchschnitt von
46,9 km konnten die beiden Fahrer die .letzten

noch nicht übe,ri"undetenFahrer eiIiholen. Man
erwartete am Ziel einen harten Zweikampf zwi-
schen den beiden Spitzenfahrern. Dem Schluss-
angriff von Thurau konnte jedoch der Giro d'Im-
lia- und Tour de Suisse-Sieger Pollentier nichts
mehr entgegensetzen, sodass Dietrich Thurau solo
das Ziel mit 27 Sekunden Vorsprung auf seinen
letzten Begleiter urtd mit 1.35 Minuten auf den
Dritten, Roland ~alm. passierte.

Würdiger Abschlussvon «Gippingen 77»

Das Gippinger Radsportwochenende wurde mit
dcm Siege Thuraus würdig be'endet. Sicher wird
«Gippingen 77» als Rekordwochenende in die
Annalen eingehen. Es' waren am Vortag nicht
überaus viele Zuschauer beim AmateUrtennen zu-
gegen, bei dem es zum ersten Mal regnete und bei
dem ebenfalls ein neuer Streckenrekord aufge-
stellt worden war. Doch bestaunte am Montag ei-
ne Rekordzuschauermenge das Klassefeld mit ei-
nem Thurau in Topform und el'lebte zUm ersten
Mal die Ueberrundung des Feldes, wobei Thu-
rau mit 4:53:47 den alten Streckenrekord vom
vergangenen Jahr um mehr als 10 Minuten unter-
bot und das Stundenmittel auf 45,248 km sc~.raub.
te.

, Mit diesemRennensindder grosseEinsatzund
die harten Vorbereitungsarbeiten aller Gippinger
VC-Mitglieder, vorab des OK-Präsidenten und
grossartigen Mamigers Sepp Vögeli, belohnt wor-
den. Sah es am Vottag inbezug' auf das Wet~er
und hinsichtlich des zli erwartenden Besucherauf-
marsches noch riiclit rosig alis,dürfte der Mon-
tag alle Mühen üöerteichlich belohnt haben.


