
     

            

 

 

PROFFIX Swiss Bike Cup  

Solothurner Bike Days vom 06./07.05.2017 
 

Rennbericht von Mirco, Kategorie Junioren (Jg. 1999 – 2000) 

 

Da es so eine Sache war, wo wir am Samstag überhaupt mit unserem kleinen Anhänger 
stehen konnten/durften/sollten, hat sich mein Vater kurz für den Friedhofsparkplatz in der 
Nähe der oberen Techzone entschieden. Ansonsten wären wir mit Sack und Pack beim 
Schwimmbad gewesen – ca. 2 km vom Renngelände entfernt. Ich freute mich riesig, dass 
entlang der Strecke so viele Hopp-Rufe kamen. Das motiviert immer nochmals mehr. Den 
Wetterprognosen nach, musste ich sehr viel Glück für mein Rennen am haben. Es sollte 
genau in einem trockenen Zeitfenster stattfinden. Und so war es dann auch.  
Vor der Startaufstellung fuhr jeder Fahrer einzeln über einige Wellen im Burggraben und 
stellte sich sozusagen dem Publikum vor. Mit der Startnummer 332 reihte ich mich ungefähr 
in der Mitte des Feldes ein. Dabei war es wichtig, eine möglichst gute Position zu ergattern. 
Der Startschuss fiel, und alle 55 Fahrer machten sich auf den Weg. An diesem Rennen 
wollte ich mir selber beweisen, dass meine gute Form von Rivera nicht nur eine einmalige 
Sache war. 
Grosse Teile der Strecke waren ziemlich langweilig, da sich diese auf der Teerstrasse 
befanden. Die Waldstücke waren da schon interessanter und durch den stetigen Regen in 
den Vortagen nass und über die Wurzeln glitschig. Zweimal flog ich so halbwegs um, konnte 
mich aber sehr schnell wieder an die Verfolgung machen. Und trotzdem waren diese beiden 
Beinahstürze vielleicht Schuld, dass es nicht ganz für die Top 10 gereicht hat. Ich durfte 
jedoch mit meinem 11 Schlussrang sehr zufrieden sein. Ich weiss definitiv, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. 

   



     

            

 
Etwa 1 Stunde nach meinem beendeten Rennen öffnete Petrus die Regenschleuse und es 
hört nicht mehr auf zu regnen. Somit waren alle Fahrer, die nach mir starteten, arme 
„Socken“.  
Sogar Wind und Kälte kamen noch dazu, und einige Rennen wurden aus diesem Grunde 
gekürzt, vor allem die am Sonntag. Im Burggraben, wo Start und Ziel war, sickerte das 
Wasser schon gar nicht mehr ab, und es entstand eine riesige Schlammpfütze und dieser 
Streckenabschnitt zehrte an den Kräften. Die einzelnen Fahrer erkannte man fast nur noch 
am Helm, alles andere war braun vor lauter Dreck. Es war alles andere als toll. Doch jeder 
Fahrer und jede Fahrerin gaben ihr Bestes. Hut ab!  
Tobias löste das Dreckproblem auf seine Art und Weise  ………  
 

  
Leider stürzte auch er mehrmals unglücklich, zerriss dabei sein Trikot und zog sich 
schmerzhafte Prellungen Schürfungen an Arm, Bauch und Rücken zu. Gute Besserung. 
 
Alle Platzierungen im Überblick: 

 
Samstag Kat. Junioren  Mirco Näf   11. Rang 
  Kat. U-23  Jerome Elsasser  25. Rang 
 
Sonntag Kat. Cross  Simona Bachmann    6. Rang 
  Kat. Rock  Loris Hättenschwiler  11. Rang 
     Mauro Hofer  

(Trainingsmitglied)  43. Rang 
  Kat. Mega  Sarina Rohner  17. Rang 
     Timo Elsasser   19. Rang 
     Ramon Wernli   62. Rang 
     Florian Bachmann  68. Rang 
  Kat. Hard  Yannick Rohner  21. Rang 
     Marco Wernli   58. Rang 
  Kat. Fun Masters Tobias Bachmann    6. Rang 
 
Sämtlichen Fahrern gilt ein grosses Lob, dass sie trotz den wiedrigen Umständen die 
Zähne zusammenbissen und die Rennen mit guten Resultaten bestritten. 


