
     

  

 

 

Swiss Bike Cup 

Rivera TI vom Samstag, 02.04.2016  

 

Rennbericht von Mirco, Kategorie Hard (Jg. 2000 – 2001) 

 

Heute war der Start der neuen Swiss Bike Cup-Serie (früher BMC-Cup). Obwohl für 

diese Serie noch kein Hauptsponsor gefunden wurde, haben es die Veranstalter 

irgendwie geschafft, gemeinsam diese Rennen zu organisieren und durchzuführen.  

Super! Es wäre wirklich schade gewesen, wenn diese Serie mit so viel Tradition nicht 

mehr stattfinden könnte.  

Es war toll, wieder im Teamzelt zu sitzen und mit meinen Freunden zu plaudern oder 

sie an den Rennen anzufeuern. 

In diesem Jahr fand nun zum 1. Mal ein Rennen in Rivera TI statt. Bereits bei der 

Besichtigung staunten wir nicht schlecht, wie technisch schwierig diese Strecke war. 

Unser Trainer Sämi schaute mit uns ganz genau die heiklen Stellen an, und wir 

fuhren diese mehrmals ab. So intensiv war eine Streckenbesichtigung schon lange 

nicht mehr. Viele Fahrer fingen sich bereits einen Platten ein – ich war auch einer 

von ihnen . Wenn das nur nicht am eigentlichen Rennen passieren würde! 

Die Tage zuvor hatte es geregnet und die vielen Stein- und Waldpassagen waren 

nass und glitschig. Die Hoffnung, dass im Laufe des Tages die Strecke noch 

abtrocknen konnte, gaben wir nicht auf. Das Wetter war besser als gemeldet. 

Diese Rennsaison waren Nico und Yannick auch in der Kategorie Hard, und ich 

musste mich nicht alleine auf das Rennen vorbereiten.  

 

   



     

  

 

Es gab noch nie so viele gemeldete Fahrer. Schon nur in meiner Kategorie waren es 

stolze 107. Insgesamt meldeten sich für dieses Wochenende ca. 1000 Biker an. 

Rekord! Jede Kategorie mit mehr als 100 Fahrer startete bereits auf der 

Hauptstrasse – einige Meter vor dem offiziellen Start – damit sich das Feld schon mal 

etwas in die Länge ziehen konnte und es nicht sofort Engpässe gab. Ich erhielt die 

Startnummer 23 zugewiesen und durfte mich daher ziemlich weit vorne einreihen.  

 

Der Start gelang mir gar nicht so schlecht. Schon am Anfang gab es einen Anstieg 

auf einer schmalen Strasse und bald darauf bog man in den Wald ein für das erste 

heikle Abfahrtsstück über spitze Steine, Felsplatten und eine sehr steile Rampe. 

Obwohl die Strecke extrem schwierig war, machte es riesigen Spass. Wie schon im 

letzten Jahr bewegte ich mit platzmässig in der gleichen Gruppe wie letztes Jahr. Die 

Fahrer kannte ich zumindest vom Namen her, und mit dem einen oder anderen 

duellierte ich mich schon im Vorjahr. 

 

   

    



     

  

 

Verteilt auf der gesamten Strecke feuerten uns all unsere Vereinsmitglieder, Fans 

und Zuschauer, die da waren, an. Das motivierte unheimlich. 

 

   
 

Ich durfte mich jedoch nicht ablenken lassen, denn dieses Renngelände erforderte 

höchste Konzentration in jeder Sekunde. 

Schlussendlich beendete ich das Rennen ohne Defekt und Unfall.  



     

  

 

Was die Rangliste betraf: da gab es wohl bei der Zeitmessung einige Probleme. 

Zuerst wurde ich als 15., dann als 16. und am Schluss als 18. aufgeführt. Na ja, auch 

damit bin ich sehr zufrieden (hätte mich aber auch bei einer besseren Platzierung 

gefreut). Yannick kam auf den 63. und Nico, der durch seine Nachmeldung das Feld 

von ganz hinten aufrollen musste, auf den 84. Schlussrang. 

 

 
 

Nach dem Rennen war das Ausfahren und die Regenerationsphase sehr wichtig. 

 

   



     

  

 

Auch die Fahrer der anderen Kategorien bestritten ihre Rennen erfolgreich: 

 

Kat. Cross Mädchen Simona  13. Rang 

 

Kat. Rock Mädchen  Sarina     9. Rang 

 

Kat. Rock Knaben  Florian, 41. Rang 

 

Kat. Mega Knaben  Timo,  47. Rang 

    Ramon 72. Rang 

 

Kat. Junioren   Jerome 85. Rang (nach einem “Platten”) 

 

Kat. Fun Masters   Tobias   6. Rang  

 

 

 

 

 

 

Ein wohl absolutes Highlight für Simona und Sarina war ein Treffen mit Nino Schurter 

(unsere Trainerin Jenni hat dies organisiert). 

 

 


