
     

                              

 
 

 

Rennbericht Proffix Swiss Bike Cup Nr. 2 Haiming (AUT) 22./23.4.2017 
 

Geschrieben von Jeannette Rohner 
 
Bereits am Freitagmorgen haben wir den weiten Weg ins "Nachbarländle" angetreten. Um 
ca. 14.00 Uhr sind wir bei strahlendem Sonnenschein und kalten Temperaturen in Haiming 
eingetroffen, wo uns Familie Bachmann bereits erwartete. Tobias hat sich den Kids 
angenommen und mit ihnen die Strecke peu à peu besichtigt. Nach einer ersten 
Besichtigungsrunde wurde schnell klar, diese Strecke macht Spass. Nach einem kurzen 
Informationsaustausch mit den wartenden Eltern ging es erneut los. Das Renngelände füllte 
sich mittlerweile mit bekannten Gesichtern und zu guter Letzt trafen auch Berger / Elsassers 
ein, die einen unschönen "Notstop" auf der Autobahn einlegen mussten. Mit einem neuen 
Fahrradträger und strapazierten Nerven haben auch sie das Renngelände unversehrt 
erreicht. 

 
Nach der Besichtigung wurden wir von Familie 
Bachmann mit einem feinen Kafi auf dem Camping 
verwöhnt.  
 
 
 
 

Danach fuhren wir nach Imst um unsere Hotelzimmer zu beziehen. Obwohl wir in unseren 
beiden Doppelzimmern Platz für die Bikes des ganzen Teams gehabt hätten, durften wir 
nicht ein Einziges mit ins Zimmer nehmen. Nein, wir wurden sehr bestimmt auf die 
Gepflogenheiten des Hauses hingewiesen! Auch für dieses Problem haben wir eine 
passende Lösung gefunden. 
 

Nach einem feinen Znacht haben wir den Abend 
früh ausklingen lassen um möglichst fit zu sein, 
wenn Tobias am Samstag um 9.00 Uhr sein 
Rennen in Angriff nahm. Es war saumässig kalt - 
vor allem für die Zuschauer. Zum Glück zeigte sich 
bald die Sonne und die frostigen Temperaturen 
stiegen an. Tobias zeigte eine starke Leistung und 
beendete sein Rennen 
auf dem guten 7. 
Platz. 
 
 

 
Um 11.30 Uhr fand der Wettbewerb für die Kategorie Cross statt. 
Simona freute sich enorm auf das Rundstreckenrennen. Sie hat 
super gekämpft und pedalt, was ihr schlussendlich den 8. Rang 
einbrachte.  



     

                              

 
 
Nach einer kurzen Pause ging es um 13.30 Uhr für Sarina, Timo und Florian weiter in der 
Kategorie Mega.  
 
Aufgrund des grossen Teilnehmerfeldes wurde der Vorstart in die Teamarea versetzt - so 
weit weg von der Start-/Zieldurchfahrt. Zu Fuss eine halbe Ewigkeit! 
 

Endlich angekommen ging es dann auch bald los. Beim Start der Knaben hat sich bereits 
wenige Meter nach der Startlinie eine Kollision ereignet, was für einen Fahrer ein 
schmerzliches Aus bedeutete. Unsere Jungs konnten sich auf der rechten Seite 
vorbeischmuggeln. Der Start der Mädchen erfolgte trotzdem zeitgerecht und ging 
glücklicherweise problemlos von statten. Da Sarina beim Startappell vergessen ging, musste 
sie sich mit einem hinteren Startplatz begnügen. Nichts desto trotz fuhr sie ein gutes Rennen 
und wurde von Runde zu Runde schneller. Auch die beiden Jungs haben die Strecke tiptop 
gemeistert - allen voran Timo, der das Rennen auf Platz 15 beendete. Auch Florian (61.) und 
Sarina (21.) haben die Ziellinie erfolgreich passiert. 
 

 
Nun stand nur noch Yannick in den Startlöchern des 
heutigen Tages. Sehr motiviert und gut vorbereitet ging 
er um 14.45 Uhr an den Start. Zuerst sah alles ganz 
gut aus. Er kämpfte sich von Runde zu Runde Platz um 
Platz nach vorne bis er in Runde 5 "pfffffffffff" einen 
Plattfuss eingefahren hatte - wenigstens vor der ersten 
Techzone. Nach einem schnellen Radwechsel ging es 
wieder los. Yannick liess den Kopf nicht hängen. Er 
versuchte erneut, die verlorenen Plätze wieder 
gutzumachen. Nachdem wir (Simona, Sarina und ich) 
ihn nach der zweiten Techzone nochmals lautstark 
anfeuerten, hörten wir erneut dieses hässliche 

Geräusch "pfffffffffff"! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Auch in der letzten Runde war der  
 



     

                              

 
Hinterreifen wieder platt und Yannick musste die letzten Meter ins Ziel rennen. Es war ein 
harter Kampf, der mit Rang 57. belohnt wurde.   
 
 
Nach diesem Rennen haben wir unsere sieben Sachen eingepackt und sind heimwärts 
gefahren. 
 
 
Am Sonntag standen noch weitere Wettbewerbe auf dem Programm, die wir live im Internet 
mit verfolgt haben. Allen voran die Kategorie U23 mit Jerome am Start. Schon sehr 
angespannt haben wir den Live-Ticker mit verfolgt und gehofft, dass er ohne Probleme und 
Sturz das Rennen beenden kann. Leider kam es doch noch anders. Werni teilte uns via Chat 
mit, dass Jerome zweimal zu Boden ging, das Rennen aber trotzdem weiter bestreiten 
konnte. Jerome's Kampfgeist war geweckt und er kämpfte sich Runde für Runde nach vorne. 
Seine Leistung wurde mit Platz 41 belohnt. 
  

 
 
Ein grosses BRAVO allen Fahrer- und Fahrerinnen für die tollen Leistungen! 


