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Meine Saison 2015 ging am 10. Juni in Berlin mit der Deutschen

Meisterschaft im Bahnradsport in die entscheidende Phase.

Bis dahin hatte ich schon bei verschiedenen internationalen

Sprintcups Podestplatzierungen belegt und meine Form wurde im

Laufe des Jahres immer besser. Trotzdem war ich überrascht,

dass ich zu meinen im Vorjahr gewonnenen 3 Titeln 4 weitere

hinzufügen konnte, indem ich alle 4 Kurzzeitdisziplinen

(Zeitfahren, Sprint, Teamsprint und Keirin) gewonnen habe.



Am 14. Juli begannen die Bahn-Europameisterschaften in Athen,

zu denen ich mit den Ergebnissen von der DM im Rücken mit

einigen Erwartungen angereist bin.

Es lief auch sofort alles nach Plan, denn ich gewann gleich als

erstes die Qualifikation zum Sprint-Wettbewerb. Am nächsten

Tag hatte ich dann auch das gesamte Sprint-Turnier und damit

meinen ersten Einzeltitel bei einer internationalen

Meisterschaft gewonnen, ohne dabei ein einziges direktes Duell

gegen eine Konkurentin zu verlieren.



Wie in Berlin liefen die nächsten Wettbewerbe weiter wie am

Schnürchen. Ich konnte das Zeitfahren, den Teamsprint mit

meiner Partnerin Pauline Grabosch und das Keirin-Rennen für

mich entscheiden. Dass ich zu den Favoriten gehörte war mir

schon klar, mit solch einem Durchmarsch hatte ich aber nun

wirklich nicht gerechnet. Ich wusste schließlich, dass sich meine

Konkurenz ebenso hart vorbereitet hatte wie ich.

Unsicher war ich mir noch immer darüber, was mich bei der

anstehenden Junioren-Weltmeisterschaft erwarten würde. Ich

hatte immerhin ein Regenbogentrikot zu verteidigen.



Kurz vor der Junioren-WM, die vom 19. bis 23. August in der

kasachischen Hauptstadt Astana ausgetragen wurden, brachte

der Weltverband UCI die aktuellen Weltranglisten heraus. Ich

staunte nicht schlecht, denn ich lag in allen 4 Disziplinen auf

Rang 1. Die Favoritenrolle lastete damit wohl auch hier auf

meinen Schultern.

Pauline und ich starteten in den ersten Wettbewerb mit einem

Knaller: Wir stellten in der Qualifikation zum Teamsprint einen

neuen Weltrekord auf!

Silber war uns damit schon mal sicher, aber wie gesagt, ich

wollte wieder dieses Trikot. Im Finale legten wir dann noch eine

Schippe drauf und verbesserten unseren eigenen Weltrekord

mit einer gefahrenen Zeit von 33,899 Sekunden noch einmal.

Diese beiden Läufe waren die ersten in der Welt, in denen

Juniorinnen die Marke von 34 Sekunden unterboten.



Am nächsten Tag stand das 500 m–Zeitfahren auf dem Plan.

Meine Teamsprint-Partnerin Pauline startete schon vor mir und

stellte dabei einen neuen Weltrekord auf, an den ich nicht ganz

heran kam. Ich war zwar ebenfalls schneller als der bis dahin

bestehende Weltrekord, fuhr aber am Ende mit 0,072

Sekunden Rückstand auf Rang 2.

Weiter ging es mit dem Einzel-Sprint.

Wieder Bestzeit in der Qualifikation, dieses Mal in neuer

deutscher Rekordzeit. Als 1994 der bis dahin bestehende

Rekord aufgestellt wurde, war ich noch nicht mal geboren!

Auch in diesem Sprintturnier blieb ich vom ersten bis zum

letzen Lauf ohne Niederlage und sicherte mir nach 2 Titeln im

Teamsprint meinen ersten Weltmeistertitel in einer

Einzeldisziplin.

Man könnte sagen: Ziel erreicht.



Ich konnte also einigermaßen entspannt in das Keirin-Rennen am

letzten Tag gehen, denn der große Druck war nicht mehr zu

spüren. „Du nimmst halt mit, was geht“ sagte ich mir.

Und es ging wieder was! Vom Vorlauf bis zum Finale habe ich

wieder jeden Lauf für mich entscheiden können.

Titel Nummer 3 bei dieser WM.



Selbst Bundestrainer Jörg Winkler war so überwältigt, dass er

mich nach der Siegerehrung auf Händen trug.

Nach diesem furiosen Schlußpunkt war klar, dass ich die

erfolgreichste Teilnehmerin dieser Junioren-

Weltmeisterschaft geworden bin. Einige Fachleute waren sogar

der Meinung, dass noch nie ein Fahrer bei einer WM so gut

abgeschnitten hatte.

Mir war es egal. Ich war froh, nach 3 Monaten auf Reisen mal

wieder nach Hause fahren zu können. Dann erst mal in den

Urlaub und im September ging auch die Schule schon wieder los.



Gegen Ende des Jahres wurde ich noch bei verschiedenen

Veranstaltungen geehrt. Ich wurde u.a. bei der Wahl zu

Deutschlands Nachwuchssportlerin des Jahres zweite in der

Einzelwertung und zusammen mit Pauline Grabosch erste in der

Teamwertung. Außerdem wurden Pauline und ich als Eliteschüler

des Jahres ausgezeichnet.



Im Dezember hatte ich dann meinen ersten Weltcup-Einsatz bei

den Frauen in Cambridge (Neuseeland), bei dem ich den 21. Platz

in der Sprint-Qualifikation belegte und erwartungsgemäß in der

ersten Runde gegen die amtierende Weltmeisterin Kristina

Vogel ausgeschieden bin. Im kleinen Finale des Teamsprint-

Wettbewerbs durfte ich an Position 2 zusammen mit Miriam

Welte fahren. Leider konnte ich ihr Hinterrad vom Start an

nicht halten und so fuhr ich praktisch beide Runden allein. Es ist

nicht schwer zu erraten, dass wir dadurch gegen die

Holländerinnen keine Chance hatten und Platz 4 belegten.


