
Silbermedaille für den Team ERDGAS.2012

Olympiahelden Maximilian Levy

Maximilian Levy gewinnt Silber und erfüllt sich seinen

olympischen Traum einer Einzelmedaille

Krönender Abschluss der Radsportwettbewerbe für das

Chemnitzer Team ERDGAS.2012

Frau Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig gratuliert

Chemnitz, 08.08.2012: "Sie haben mich und alle Chemnitzer Radsportfans mit Ihrem taktisch klugen und

furiosem Kampf im Keirin begeistert. Fast hätte es zu Gold gereicht. Um so mehr erfüllt uns Chemnitzerin-

nen und Chemnitzer Ihre Silbermedaille mit Freude und Stolz. Sie sind in London ein großartiger Botschaf-

ter des Chemnitzer Radsports und knüpfen so an eine lange Tradition an." gratuliert unsere Frau Oberbür-

germeisterin Barbara Ludwig dem Silbermedaillengewinner Maximilian Levy vom Team ERDGAS.2012.

Absolute Willenskraft im Fi-

nale des Olympischen Kei-

rinwettbewerbs bei Sir 

Chris Hoy und seinem fast 

ebenbürtigem Konkurrenten 

Maximilian Levy! 

Nur um Zentimeter verpasst

der für das Chemnitzer der für das Chemnitzer 
Team ERDGAS startende 

Levy den Gewinn der Gold-

medaille, sichert sich aber

eindrucksvoll Silber!

Dem Glückwunsch ist nichts hinzuzufügen. Maximilian Levy erfüllt sich seinen persönlichen Traum mit dem

Gewinn einer Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen und auch den Traum, die Vision seines Teams.

Bereits vor dem großen Finale im schon seit über einem Jahr ausverkauften, olympischen Ve-

lodrom sprachen alle Beobachter und Besucher nur von zwei Favoriten…Hoy und Levy! Dies hatte seine

Berechtigung. Sir Chris Hoy gewann ebenso so souverän seinen Vorlauf in überragenden 10,177 sec für
die letzten 200 Meter, wie Maximilian Levy, der für die letzten 200 Meter nur minimal langsamer war in

10,244 sec. Auch die zweite Runde, das Halbfinale, beendeten Hoy und Levy als Sieger ihrer Läufe. Hoy

gewann vor Awang aus Malaysia und Mulder aus Holland, Levy gewann vor van Velthooven aus Neusee-

land und Perkins aus Australien. Dies waren gleichzeitig alle Starter des großen Keirinfinals, welches am

gestrigen Abend ausgetragen wurde.

In diesem dominierten dann Sir Chris Hoy und Maximilian Levy das gesamte Finale. In einer mitreißenden

und superspannenden Schlussrunde setzte sich dann Hoy auf den letzten Metern gegen Levy mit den letz-

ten Kraftreserven durch. Levy war auf der Gegengerade schon  fast an Chris Hoy vorbei gezogen. Doch 

der von Queen Elisabeth II. 2009 zum Ritter geschlagene Hoy konnte mit all seiner Erfahrung als bis dato

5facher Olympiasieger Max Levy in einem Herzschlagfinale noch abfangen.



"im ersten Moment schon etwas enttäuscht, aber nach einem kurzen Luftholen überglücklich!", beschrieb

Maximilian Levy am Telefon in London seine Gemütslage unmittelbar nach dem Kampfsprintfinale. "Mein

Dank geht schon jetzt an alle Partner und Freunde, an das Team ERDGAS.2012 und den Verein, die 

Sponsoren, die mir mit der Schaffung optimaler Bedingungen ermöglicht haben, diesen Erfolg zu erringen."

Damit kann das Chemnitzer Team ERD-

GAS.2012 den ersten Abschnitt der Ver-

einsgeschichte (Gründung des Vereins

erfolgte am 14.05.2009, Anm. des Red.)

erfolgreich abschließen.

"Das war ein Klasse-Rennen mit einem

sensationellen Ausgang. Natürlich war

Max ganz nah dran am Sieg, aber wir al-

le freuen uns über die gewonnene Sil-

bermedaille. Wir haben gestern Abend

wieder gemeinsam gefiebert. Für alle

ein zwar aufreibender, aber wunderschö-

ner Abend. Danke Max!" so der Team-

manager und dreimalige Olympiasieger

Jens Fiedler.

Maximilian Levy, der bereits mit seinen
Maximilian Levy, hier mit seiner Bronzemedaille des olympischen Teamsprint- deutschen Teamkollegen Rene Enders

wettbewerbs, den er gemeinsam mit Förstemann und Enders bestritt. und Robert Förstemann die Bronzeme-

daille im Teamsprint gewonnen hatte, bescherte damit dem Team ERDGAS.2012 bereits das zweite olym-

pische Edelmetall. "Bereits jetzt haben einige Partner und Sponsoren direkt nach dem Keirinfinale die vor-

zeitige Fortsetzung Ihrer Partnerschaften mit unserem Verein und dem Team signalisiert. Dies gibt uns und
auch unseren Sportlern Sicherheit und Vertrauen", so Jens Fiedler weiter. Und auf die schon mehrfach ge-

stellte Frage, wie es denn nun mehr mit dem Vereins- und Teamname weitergeht antwortete er mit einemstellte Frage, wie es denn nun mehr mit dem Vereins- und Teamname weitergeht antwortete er mit einem

Lächeln: "Ja. Es gibt wohl internen Handlungsbedarf. Die ersten Gespräche dazu werden geführt."

Für den BDR-Kurzzeitbetreuungs-

schwerpunkt Chemnitz wird sich 

sicher auch das weitere Engagement 

des Vereins Team 2012 e.V. positiv

auswirken.

Es bleibt jedoch auch für Maximilian

Levy und das Team ERDGAS.2012

nicht all zu viel Zeit zum Ausruhen und

Feiern. Ab kommender Woche, be-

ginnend mit dem 15.08..2012, werden

in Frankfurt / Oder die Deutschen 

Bahnradsportmeisterschaften ausge-

tragen...eine Bewährungsprobe vor

allem für die Nichtolympiastarter. So

wird Stefan Bötticher versuchen, den

Titel von 2011 zu verteidigen, ebenso

wie das Team ERDGAS.2012 den   Maximilian Levy in Aktion.

Titel im Teamsprint.
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