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Im Vorjahr hat er unter anderem Rennen in Australien und zwischen 

den Häuserschluchten von New York gewonnen, am Samstag drückte 

Leif Lampater dem 32. Radkriterium um den "Preis der Stadt Töging" 

seinen Stempel auf. Der 31 Jahre alte Profi von Maloja Pushbikers, wie 

sich das Team des RSV Irschenberg seit dieser Saison nennt, war auf 

den 50 Runden des 1,2km langen Hochgeschwindigkeitskurses der mit 

Abstand aktivste Fahrer und sammelte bei den Wertungen die meisten 

Punkte.

Zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Christian Grasmann, der 

in Töging bereits 2011 und 2012 triumphiert hatte, und Hannes 

Baumgarten (Team Baier Landshut) fuhr Lampater noch vor der ersten Punktevergabe dem hochkarätigen 

Feld der 43 Starter davon. In der Folge drehte das Trio einsam seine Runden, harmonierte bestens, löste 

sich immer wieder bei der Führungsarbeit ab und erarbeitete sich zeitweise einen Vorsprung von knapp 

über einer Minute. Auch die Prämienwertungen wurden untereinander ausgemacht.

"Wir mussten erst einmal die Köpfe runternehmen und alles fahren. Das Feld hat sich ganz schön 

gewehrt", kommentierte der bereits im Vorfeld favorisierte Lampater das Rennen, das mit einem 

beachtlichen Durchschnittstempo von rund 46 km/h abgespult wurde. Zudem demonstrierte der Wahl-

Rosenheimer, der auf der Straße ebenso daheim ist wie auf der Bahn und bester Sechs-Tage-Fahrer der 

letzten Saison war, ein ums andere Mal seine Qualitäten als Sprinter. Dabei kam ihm auch zugute, dass er 

schon mehrfach bei der Rundenjagd in Töging dabei war und den Kurs bestens kannte. "Ich wusste hier, 

wie das Rennen läuft, und war froh, dass die Gruppe so gepasst hat", bemerkte der Triumphator hinterher.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie am 12.5. im Alt-Neuöttinger und Burghauser Anzeiger!
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Bei der Siegerehrung: Zum ersten Mal 
in Töging triumphierte Leif Lampater 
(Mitte) vor Hannes Baumgarten (links) 
und Christian Grasmann. Es gratulierte 
Tögings neue 2. Bürgermeisterin 
Renate Kreitmeier. − Foto: Wieland
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