
Top Saisonbilanz 2009 der Biker des UMTB – Team Bad St. Leonhard 
 
Auch in der abgelaufenen Rennsaison 2009 konnten sich die Leonharder Biker wieder toll in 
Szene setzen. 
Einen besonders starken Eindruck hinterließ der in der Eliteklasse startende Christian Moitzi. 
Nach langer verletzungsbedingter Pause stieg er heuer wieder in das Renngeschehen ein und 
zeigte die gesamte Saison über eine konstant starke Leistung. 
Im Zuge der Landesmeisterschaften im Cross – Country Bewerb konnte sich Christian sogar 
die Goldmedaille erkämpfen. 
Auch im Austriacup konnte er sich behaupten und wurde mit dem zehnten Gesamtrang 
belohnt. 
Mit Wolfgang Karner war auch noch ein zweiter UMTB – Biker in der höchsten Kategorie, 
der Eliteklasse, am Start. Leider verlief seine Saisonvorbereitung aufgrund von Zeitmangel 
nicht wie erhofft, doch unter diesen Umständen kann man mit der Leistung absolut zufrieden 
sein. 
Der Spezialist für schwierige Streckenverhältnisse konnte sich gemeinsam mit Christian 
Moitzi und seinem Bruder Andreas Karner sogar den Sieg beim 12 Stunden MTB – Around in 
Griffen sichern. 
Sollte diesmal das Aufbautraining nach Plan verlaufen, wird sicherlich in der kommenden 
Saison noch eine weitere Formsteigerung zu erwarten sein. 
Für bange Momente zeichnete Andreas Karner verantwortlich. Noch Teil des Siegerteams des 
12 Stunden Bewerbs in Griffen, kam er auf der Heimfahrt seiner Arbeitsstätte mit dem Rad 
schwer zu Sturz und konnte die restliche Saison kein Rennen mehr bestreiten. 
Glücklicherweise ist er vollständig genesen und wir wünschen ihm eine unfallfreie, neue 
Saison. 
Regional im Einsatz waren Wolfgang Helm als Sportklassefahrer und Wolfgang Wiltsche 
als Läufer. Helm erreichte den 3. Platz beim Fischinger Cross Duathlon in der Staffel als  
Radfahrer, den 2. Platz gesamt beim Bergrennen in Fohnsdorf, (erster in seiner Altersklasse), 
den 8. Platz beim Strassenrennen in Deutschlandsberg bei der Weltradsportwoche sowie den 
6. Platz bei einem Strassenrennen in Bad Gams. Wiltsche wurde im 5. Unterkärntner  
Schlösser- und Burgenlaufcup 2009 bei den Herren Gesamtdritter und gewann die Alters-
klasse M30. 
 
Traditionell sind die Leonharder Biker auch in der Lizenz-Sportklasse sehr stark vertreten. 
Auch heuer lieferten sich Christian Posch und Martin Rabensteiner ein Duell, indem Christian 
das bessere Ende für sich hatte. Ob ihres jüngeren Alters zählen beide Biker aufgrund der 
jahrelangen Rennerfahrung zu den Routiniers in der Riege der Biker des UMTB – Teams, 
denn beide kämpfen seit Jahren erfolgreich um Punkte, Platzierungen und Medaillen. 
Mit einer starken Performance von Beginn an, konnte sich Christian den Gesamtsieg im 
Austriacup und im Kärnten – Sport Cup sichern. 
Die tolle Form konnte er auch bei den Kärntner Meisterschaften voll ausnutzen und sicherte 
sich den Landesmeistertitel im Cross – Country Bewerb und die Silbermedaille im Hillclimb. 
Martin Rabensteiner konnte sich bei den Landesmeisterschaften jeweils die Bronzemedaillen 
erkämpfen und belegte im Endklassement des Austriacup hinter seinem Vereinskollegen den 
zweiten Rang. Somit gingen Rang eins und zwei souverän nach Bad St. Leonhard, was ein 
eindeutiger Beweis für die jahrelange hervorragende Arbeit der Vereinsführung unter 
Obmann Wolfgang Uhl und seinem Stellvertreter Norbert Rabensteiner ist. 
Für die tolle Unterstützung der treuen Sponsoren möchte sich der Verein herzlich bedanken 
und der Dank der aktiven Biker gilt dem Betreuerstab, welcher mitverantwortlich für die 
Erfolge zeichnet. 
Somit steht einer erfolgreichen Rennsaison 2010 nichts im Wege.  


