
 

 

 

Grußwort der Landrätin Anna Kebschull für das 24 Stunden-MTB-Alfseerennen vom 13. 

bis 14. Mai 2023 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler,  

liebe Fans des 24-Stunden-Mountainbikerennen am Alfsee, 

 

Ihre Veranstaltung, soviel steht fest, ist begehrt. Woran sich das festmachen lässt? Kaum war 

das letztjährige Rennen beendet, gab es schon erste Anfragen nach dem Datum des nächsten 

Wettbewerbs. Bereits im Januar vermeldeten die Veranstalter auf Facebook die 500. 

Anmeldung für das diesjährige Rennen, und wir können guter Dinge sein, dass auch diesmal 

wieder die Grenze von 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aus dem gesamten 

Bundesgebiet anreisen, geknackt wird. Das alles zeigt: Das 24-Stunden-MTB-Rennen am 

Alfsee ist für das Osnabrücker Land zu einem echten sportlichen Highlight geworden und aus 

dem jährlichen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr findet das 

Rennen zum 11. Mal statt. Am 13. und 14. Mai werden wieder mehr als 2.000 Beine fest in die 

Pedale treten und Höchstleistung bringen. Dabei können Einzelstarter als auch Teams 

teilnehmen. 

Aber nicht nur das: Durch die großartige Resonanz rückt auch der Landkreis Osnabrück in den 

Blickpunkt vieler Sportbegeisterter, was mich als Schirmherrin der Veranstaltung ganz 

besonders freut, denn: Das Osnabrücker Land ist Fahrradland. 2022 kürte uns der ADFC nach 

einer Befragung zur beliebtesten Radregion Deutschlands. Ob ehrgeiziger Sportler oder 



Freizeitradler, ob mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden: Im Landkreis Osnabrück 

findet jeder und jede die passende Route. Probieren Sie es aus! 

Es macht mich deshalb stolz, dass der Landkreis durch diesen Wettbewerb so viel 

Aufmerksamkeit erfährt. Allerdings: Das Rennen kann nur stattfinden, weil sich viele 

Helferinnen und Helfer ehrenamtlich engagieren. Die Aufgaben sind vielfältig: Die Strecke 

muss präpariert werden, das Team muss während des Rennens blitzschnell auf alle 

Herausforderungen flexibel reagieren, und nach Schluss der Veranstaltung steht natürlich 

auch noch der Abbau auf dem Programm. Die Veranstalter lassen uns ebenfalls bei Facebook 

ein wenig hinter die Kulissen schauen und zeigen, was für umfangreiche Arbeiten notwendig 

sind, damit eine Veranstaltung dieses Kalibers reibungslos verläuft. 

Ich möchte deshalb an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich für den 

außerordentlichen Einsatz danken. Ohne Ihr Engagement wäre der Landkreis um einen 

sportlichen Leuchtturm ärmer. Nun bleibt mir nur noch, allen Gästen einen spannenden 

Wettbewerb und den Aktiven viel Spaß sowie einen unfallfreien Verlauf zu wünschen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

 

 

 

 

Anna Kebschull 

Landrätin 

 
 

 

Osnabrück, Februar 2023 

 

 


