
Simon Puls aus Lieme holt den WM-

Vizetitel im Kunstradfahren 

Puls bekommt lautstarke Unterstützung in Brünn 

Stefan Thomé von der Lippischen Landeszeitung am 23.11.2014 um 20:10 Uhr  

Silber geholt: Der Liemer Simon Puls (von links) mit dem erstplatzierten Michael 

Niedermeier aus Bayern sowie dem Bronzemedaillengewinner Wong Chin To aus Hongkong. 

(© Thome)  

Brünn. "Ich habe Silber, das ist ziemlich krass." Simon Puls, Kunstradfahrer des Liemer RC, 

ist seit Sonntag Vize-Weltmeister der Männer. Im tschechischen Brünn belegte er vor rund 

3000 Zuschauen hinter Michael Niedermeier aus Bruckmühl den zweiten Platz. 

Doch so recht fassen konnte es der Master-Student für mechatronische Systeme selbst nach 

der Siegerehrung noch nicht. Mit der Medaille des Weltradsportsverbandes UCI um den Hals 

erzählte Puls: "Als ich 1998 mit elf Jahren angefangen habe und später das erste Mal bei 

einem großen internationalen Wettkampf war, da habe ich allenfalls davon geträumt, selbst 

einmal bei einer WM zu starten." Die WM, für den 27-Jährigen so etwas wie "Simon im 

Wunderland". Alles neu, alles anders. Die Leute, die Atmosphäre, die Medien und das ganze 

Drumherum. Simon kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. 

Dass es in diesem Jahr geklappt hat, , daran hatte zuletzt Carmen Carvalho einen 

maßgeblichen Anteil. "Sie betreut mich seit etwa zwei Jahren, hat mir den entscheidenden 

Feinschliff verpasst und vieles perfektioniert", so Puls: "Es ist jetzt viel schöner, so zu 

fahren." Für Carvalho schloss sich in Brünn indes ein Kreis. 1991 hatte sie an der damaligen 

WM-Stätte, die nun als Trainingsareal diente, mit Schwester Yvonne im Zweier der Frauen 

für Portugal den ersten von vier Titeln gewonnen. 
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"Ich ärgere mich nicht", kommentierte Puls seine auf präzise Sicherheit gefahrene 

Vorstellung. Bei der WM gehe es nicht um die Punkte, sondern um die Platzierung. "Klar, mit 

einem höheren Wert hätte ich Niedermeier vielleicht etwas mehr unter Druck setzen können. 

Aber er hat eine so starke Saison hingelegt und im Finale mehr ausgefahren, als ich aufstelle", 

zeigte Puls fairen Sportgeist. 
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