
     

 

 

 

BMC-Cup 

Muttenz BL vom Samstag, 15.08.2015  

 

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

 

 

Heute ging es um die Wurst. Das letzte BMC-Rennen stand auf dem Programm, und es ging 

um die Gesamtwertung. Momentan stand ich auch Platz 33. Während den Sommerferien 

trainierte ich 3 Wochen nicht. Ich merkte nun in den vergangenen Wochen, wie ich bereits 

nach so kurzer Zeit im Rückstand war. Ich war also gespannt, was der heutige Tag so mit 

sich bringen würde. 

Wettermässig hofften wir alle, dass es Petrus gut mit uns meinte und uns vom Regen 

verschonen würde. Fazit bis nach dem Rennen: unsere Gebete wurden erhört. Toll! 

 

Um 8.30 Uhr traf sich die ganze Mannschaft auf der Raststätte Pratteln, um das meiste 

Gepäck auf das Lastwägeli von meinem Vater zu laden. Das Parkhaus beim Renngelände 

befand sich nämlich etwas ausserhalb, und so mussten wir nicht unser ganzes „Bagasch“ 

dorthin schleppen. Zeltaufbau und Streckenbesichtigung liefen wie gewohnt ab. 

 

Von der Rennstrecke hier war ich noch nie wirklich begeistert. Ein Teil der Strecke führte auf 

Kies durch das Schänzli-Stadion. Jedesmal herrschte hier Gegenwind, und das raubt einem 

die Kräfte. 

 

 
 

 



     

 

 

       
 

Sobald unsere Kategorie das Stadion verlies, fuhren wir in Richtung Wald. Zuerst mussten 

wir noch ein Stück auf der Teerstrasse fahren. Bei einer Engstelle in einer Kurve drängte 

mich ein Biker von der Strecke und ich stürzte. Schnell versuchte ich, wieder in den 

Rhythmus zu kommen. 

Ein langer, steiler Aufstieg stand uns bevor. Am höchsten Punkt angekommen, folgte eine 

Abfahrt mit Sprung und Windungen. Gott-sei-Dank war der Untergrund von den Regenfällen 

in den letzten Tagen durch den Wind schon gut abgetrocknet. So war die Strecke weder 

rutschig noch staubig – eigentlich ideal.  

 

       



     

 

 

 

Meistens wechselten Sandro Wüst und ich untereinander die Position ab. Leider konnte ich 

nicht bis ganz am Schluss mithalten. Als wir am Schluss als 3-er-Gruppe ins Stadion 

einfuhren, gab Sandro nochmals Gas und gewann unseren internen Kampf. Schade. Aber 

ich durfte mit meinem Endresultat, dem 26. Platz, zufrieden sein. Dank dieser Platzierung 

rutschte ich in der Jahreswertung auf den 30. Schlussrang. Somit habe ich mein Ziel gerade 

noch erreicht. 

 

Auch meine Biketeam12-Kollegen haben ihre BMC-CUP-Saison gut und ohne ernste 

Verletzungen beendet. Hier noch einige Fotos von deren heutigen Rennen: 

 

           
 

     
 

Am erfolgreichsten war Jerome Elsasser. Er belegte bei der Gesamtwertung in der Kategorie 

Junioren den hervorragenden 3. Rang. BRAVO!! 


