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SPORTLICHE WOCHEN BEIM WERTHEIMER 

FAMILIENUNTERNEHMEN KÖNIG-MTM 

Hochpräzise Spannelemente für moderne CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen –      

auf diesem Sektor gehört König-mtm GmbH, Spanntechnik seit Jahrzehnten zu den 

innovativsten Unternehmen. Im Wertheimer Umkreis ist das Unternehmen weiter für sein          

Engagement im Sport bekannt, bei dem es bereits nicht nur den Triathleten Johannes 

Moldan sponsorte, sondern darüber hinaus auch die eigenen Mitarbeiter bei ihren sportli-

chen Herausforderungen unterstützt und an sportlichen Ereignissen wie Radrennen oder 

Laufevents Teams an den Start bringt.

„Stadtradeln – Radeln für 

ein gutes Klima“ 

Am 09.09.2021 startete die Aktion „Stadtradeln – Ra-

deln für ein gutes Klima“, bei der es darum geht,       

21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klima-

freundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist 

es egal, ob man bereits täglich fährt oder bisher eher 

selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer 

zählt – erst recht, wenn man die Strecke sonst mit 

dem Auto zurückgelegt hat. 

„8908 geradelte Kilometer“ 

Gruppen können innerhalb einer Kommune erstellt 

werden und „gegeneinander“ für ein gutes Klima fah-

ren. Nachdem wir als Unternehmen von dieser Ak-

tion gehört hatten waren wir begeistert davon und 

stellten es den Kollegen und Kolleginnen vor. Die 

schon in der Vergangenheit schnell für sportliche Ak-

tivitäten und Klimaschutz zu begeisternden Mitarbei-

ter hatten sich der von der Firma erstellten Gruppe 

angeschlossen und radelten seit dem 21 Tage lang 

bei diesem Event mit. 

 

 

 

„1. Platz in der Wertheimer-

Kommune“ 

Mit 36 angemeldeten Radfahrern war die Firma 

König-mtm die am stärksten vertretene Gruppe in 

ihrer Kommune. Die Geschäftsleitung war von dem 

Engagement der Mitarbeiter sehr angetan und nutzte 

das Ereignis um die Radelnden nach ihrer gemein-

samen Radausfahrt zu einem Boxenstopp im Bier-

garten einzuladen. Die am 29.09.2021 geendete Ak-

tion beendete die Firma König-mtm mit 8908 km auf 

dem 1. Platz der Wertheimer-Kommune bei der 37 

Teams gemeldet waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Die radelnden Mitarbeiter beim "Boxenstopp" 
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Radrennen Eschborn-

Frankfurt 

Unser Mitarbeiter David Ries (technischer Produkt-

designer) ist ein ambitionierter Radfahrer der auch 

schon in der Vergangenheit das Unternehmen bei 

Radrennen im In- und Ausland erfolgreich vertreten 

hat und auch am 19. September beim Radklassiker 

Eschborn-Frankfurt an den Start ging. Das traditio-

nelle Rennen welches in der Regel jährlich am 1. Mai 

stattfindet (Corona bedingt verschoben) geht über 

eine Distanz von 100 km und 1600 Höhenmeter. 

David Ries beschreibt es mit eigenen Worten so: „Es 

war mein bestes Rennen, seitdem ich Radrennen 

fahre! Sehr positiv war, dass ich über die gesamte 

Dauer des Rennens ordentlich Druck auf dem Pedal 

hatte und zeitweise meine Gruppe anführte, aber 

auch jede Tempoverschärfung meiner Mitstreiter 

problemlos mitgehen konnte. Ich war überglücklich, 

dass das Rennen so verlief, weil es einfach zeigte, 

dass das harte Training über das gesamte Jahr eine 

deutliche Verbesserung brachte. Diese Erfahrung 

motiviert mich natürlich sehr, weshalb ich nach der 

anstehenden Saisonpause hochmotiviert in das 

sportliche Jahr 2022 starten werde“. 

Den Rundkurs beendete er mit einer Zeit von  

2:39:20 h auf dem 73. Rang von 2751 Teilnehmern. 

Wir finden das ist eine starke Leistung und gratulie-

ren ihm für sein Erreichtes. 

 

Abbildung 3: David Ries im König-mtm Trikot 

Abbildung 2: David Ries am Anstieg des Mammolshainer Bergs 

Zahlen zum Rennen: 

• Platzierung 

o Mit Bestzeit auf der schnellsten Abfahrt 

des Rennens 

o 32. in der Altersklasse 

o 73. von 2751 in der Gesamtwertung 

• Distanz: 100 km 

• Höhenmeter: 1600 m 

• Zeit: 02:39:20 h 

• Geschwindigkeit im Schnitt: 36,7 km/h 


