Schwarzwälder MTB Cup ab 2022 unter neuer Führung
SMT Sports & Events UG ziehen sich aus der Organisation der 10-teiligen Rennserie zurück. Der
Schwarzwälder MTB Cup powered by Fahrrad Center Singer wird aber dennoch durch die Firma
„Pro-cyCL“ weiter professionell organisiert.
2019 übernahmen der Mountainbike-Profi Simon Stiebjahn, Ex-Profi und Bikefirmeninhaber Markus
Bauer sowie Organisator Tobias Daubner mit der Firma SMT Sports & Events UG die Organisation des
Schwarzwälder MTB Cup und setzten diese neu auf.
Drei Jahre formten Sie nun an der Serie. 2019 konnte man bereits 2.445 Starts von 670
verschiedenen Kids und Jugendlichen vernehmen, was zeigte, dass die Serie in ihrem ersten Jahr
direkt gut angenommen wurde, zur Freude aller Veranstalter und Sponsoren.
Nach der Corona bedingten Absage der Serie 2020 konnten 2021 immerhin 6 Veranstalter ihre
Rennen durchführen. Mit 671 verschiedenen, gemeldeten Kids und Jugendlichen in der
Gesamtwertung wurde durchaus wieder eine beachtliche Zahl an Teilnehmern in den Cup erreicht.
Die Planungen für 2022 laufen bereits auf Hochtouren und die Renntermine stehen fest. Aber noch
etwas steht fest: Es wird einen Wechsel in der Hauptorganisation des Schwarzwälder MTB Cups
geben. Simon Stiebjahn wird sich mit seinem Team aus zeitlichen Gründen aus der Serie
zurückziehen. „Es war eine schwierige Entscheidung die Serie loszulassen. Mir bzw. uns war es
dennoch wichtig, dass die Serie so professionell weitergeführt wird und die Kids wie gewohnt eine
hochwertige Rennserie mit Gesamtwertung haben. Gerade die Arbeit mit dem Verband hat in den
vergangen drei Jahren unerwartet viel Zeit in Anspruch genommen. Es gab unzählige Diskussionen
über verschiedene Themenpunkte, die meiner Meinung nach essenziell sind, um den Cup und auch
den MTB-Sport in unserer Region für die Zukunft stark aufzustellen. Leider waren diese Gespräche
nicht immer von Erfolg gekrönt.“, so Stiebjahn. Ein unerwarteter Zeitaufwand der sich mit seiner
sportlichen Karriere als MTB Profi nur schwer kombinieren lässt. „Hätten wir mit dem Verband
schneller und unkomplizierter Lösungen für manche Themen finden können, würden wir sicherlich
nach wie vor im Cup mitwirken, aber so war die Situation für mich nicht mehr tragbar und ich musste
Konsequenzen daraus ziehen. Ich freue mich aber für alle Kids und Jugendlichen, dass wir mit
Christian jemanden gefunden haben, dem der Nachwuchssport genauso am Herzen liegt wie uns
bisher und die Serie so weitergeführt wird.“, so Stiebjahn weiter.
Alle Veranstalter haben sich einstimmig für die neue Spitze des Cups ausgesprochen und so arbeitet
Christian Ludewig mit seiner Firma Pro-cyCL seit Anfang Dezember daran, dass der Cup auch 2022
reibungslos über die Bühne laufen wird.
Auch Christian Ludewig freut sich: „Seit 2017 organisieren wir mit unserer Firma das
Bundesligarennen in Freudenstadt. Gemeinsam haben wir uns damals der Serie angeschlossen und
auf Deutschlands größtem Marktplatz ein Spektakel für den Nachwuchs und die Zuschauer geboten.
Es ging erstmals durch Wasserfontänen und auf dem übersichtlichen Kurs war für Zuschauer und
Fahrer einiges geboten.“
Die Firma Pro-cyCL ist in erster Linie im Tourismus tätig und erarbeitet, digitalisiert und pflegt
Wander- und Radwegenetze, auch im Bereich Mountainbike. Christian Ludewig ist es als
ambitioniertem MTB Rennfahrer und 12h Vize-Weltmeister ein ganz besonderes Anliegen, den Sport
und andere Sportler zu fördern. „Mit unserer Firma unterstützen wir bereits seit einigen Jahren aktiv
den MTB-Nachwuchs und festigen mit der Übernahme der Serie unser Engagement. Wir freuen uns
über das entgegengebrachte Vertrauen der Veranstalter. Es ist uns wichtig, dem Sport etwas
zurückzugeben und so werden wir das nicht benötigte Stundenkontingent den Veranstaltern

rückwirkend auszahlen.“, führt Ludewig aus. Mit seinem Team wird die professionell aufgebaute
Struktur der Rennserie erhalten und verfestigt. Die sehr gute Zusammenarbeit mit SMT Sports &
Events UG in den letzten Jahren wurde sehr geschätzt.
Christian Ludewig freut sich auf das kommende Jahr: „Wir freuen uns sehr, die Serie unterstützen zu
dürfen. Mit aktuell 10 geplanten Veranstaltungen 2022 haben wir die größte Nachwuchsserie im
MTB Bereich übernommen und darauf sind wir stolz.“
Die Anmeldung (U11-U19) für die neue Saison startet Mitte März und wird nach wie vor über die
Website des Schwarzwälder MTB Cup abgewickelt. Diese wird zeitnah mit den wichtigsten Infos zur
neuen Saison bespielt.
www.schwarzwaelder-mtb-cup.de
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