
     

                      

 

 

Rennbericht Argovia Vittoria Fischer Cup Nr. 5, Langendorf 21.08.2016 
 
Geschrieben von Yannick Rohner, Kategorie Hard 
 

Am Sonntagmorgen in der Früh, um 05.50 Uhr ging es los Richtung Langendorf. 
Da ich drei Stunden vor dem Rennen essen musste, ass ich unterwegs im Auto. 
Um 07.15 Uhr war der Zeltaufbau angesagt. Um zirka 07.30 Uhr gingen wir bei 
noch bedecktem, aber trotzdem warmem Wetter, auf die Strecke. Sie führte an 
einem kleinem Bach vorbei, wo es viele Wurzeln hatte und man die richtige 
Linie erwischen musste, um den zuvor geholten Schwung nicht zu verlieren.  
Um 08.00 Uhr mussten Nicolas, Mirco und ich auf die Rolle. 

  
Um 08.45 Uhr war der Vorstart. Ich 
hatte die Nummer 5, mit welcher ich 
mich am Start in der ersten Reihe 
neben Mirco einreihen konnte. Dann 
mussten wir noch fünf Minuten auf 
die Startfreigabe warten. Am Start bin 
ich sehr gut weggekommen und 
konnte hinter Sandro Wüst auf die 
Einführungsrunde gehen. Als wir am 

Ende des Häuserquartiers ankamen, hat die gesamte Spitzengruppe nach links 
gezogen. Als wir gemerkt haben, dass wir 
nach rechts müssen, kam ein Fahrer des 
hinteren Teils des Feldes und überholte 
uns. Auch ich habe ebenfalls sehr schnell 
reagiert und bin auch nach rechts ausge-
schert. Dann war ich an zweiter Stelle des 
Feldes, konnte aber den Fahrer, der mich 
überholt hatte, schnell wieder einholen und 
habe deshalb die restliche Startschlaufe 
und anfangs der ersten Runde geführt.  
 
 
 



     

                      

 
 
 Im ersten nicht sehr steilen Aufstieg holte mich die Verfolgergruppe wieder ein 
und ich konnte mich daran anschliessen. Ich fuhr in der Spitzengruppe mit, bis 
wir zum Singletrail kamen, welcher hinaufzufahren war. Ich musste absteigen, 
wie die Fahrer vor mir auch. Als wir oben ankamen und wieder hinunterfahren 
konnten,  spürte ich, wie sich meine linke Wade zu verkrampfen begann. Als ich 
am nächsten kleinen aber steilen Aufstieg ankam, hatte ich sehr schmerzhafte 
Krämpfe. Als ich mein Tempo etwas reduziert hatte, merkte ich, wie Nicolas zu 
mir aufgeschlossen hatte.  

 
Wir fuhren eine Runde zusammen. 
Zwischenzeitlich hatte ich immer wieder 
Krämpfe. Als wir dann zum steilen langen 
Aufstieg kamen, überholte mich Nicolas 
und ich konnte leider nicht mitgehen. 
Danach hatte ich vor und hinter mir kein 
Fahrer in Reichweite, mit dem ich 
zusammenspannen konnte. Ich war total 
erschöpft aber sehr froh, als ich im Ziel 
ankam. 
 
 
 
 


