Pressemitteilung
deister electronic unterstützt das niederländische
Mountainbike-Jugendteam „CSM“ mit neuen Trikots
Das „CSM“ Mountainbike-Jugendteam trainierte sehr hart für die diesjährigen UEC
MTB Jugend Europameisterschaften 2020 in Italien und wurde dafür von der deister
electronic GmbH mit neuen Trikots unterstützt.

Barsinghausen, 28. Juli 2020 - Das Jahr 2020 wäre das zweite Jahr gewesen, bei dem die
Jugend Europameisterschaften im Mountainbiking in der italienischen Stadt Pila, in 1800 m
Höhe auf dem Bergplateau über dem Aosta-Tal stattgefunden hätten. Im Winter befindet sich
dort eine Skipiste und im Sommer die Spielwiese der Mountainbiker. Leider mussten die
Meisterschaften aufgrund der COVID-19 Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben werden.
Bei dem mehrtägigen Event treten Jugendliche in den Alterskategorien U15 und U17 an.
Neben Einzelteilnahmen können eigene Teams zusammenzustellt werden, die jeweils aus
drei Athleten/innen bestehen und mindestens ein Mädchen enthalten müssen. So schlossen
sich die Freunde Casper van Hartskamp, Senna Remijn und Minu Stoffers, die in
unterschiedlichen Vereinen aktiv sind, sich aber bei regelmäßigen Rennen in der
holländischen Mountainbike Liga kennengelernt haben, zum Team „CSM“ (Casper, Senna,
Minu) zusammen.
Die deister electronic GmbH schätzt die harte Arbeit der drei jungen, talentierten Athleten
aus den Niederlanden für die Jugend Europameisterschaften und unterstützt das junge
Team mit neuen Trikots. Auch wenn diese in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen
werden, hofft deister electronic, dass das „CSM“ Team nächstes Jahr wieder vollständig
durchstarten kann und wünscht ganz viel Erfolg für die kommende Saison.
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