
     

                              

 
 

 

Rennbericht Proffix Swiss Bike Cup Nr. 1 Rivera 8./9.4.2017 
 

Geschrieben von Yannick Rohner, Kategorie Hard 
 
Am Freitag nach dem Mittag sind die Meisten 
von uns in Richtung Rivera losgefahren. Mit 
etwas Stau vor dem Gotthard sind wir nach 
einer ca. dreistündigen Autofahrt auf dem 
Rennplatz angekommen. Danach sind wir 
Fahrer direkt auf die Streckenbesichtigung 
gegangen und unsere Eltern haben das 
Teamzelt aufgestellt. Nachdem wird die 
Strecke etwa 2 bis 3 Mal abgefahren sind, 
haben wir die Bikes wieder verladen und sind 
in unsere Unterkunft nach  Pura gefahren. 
Dort haben wir unser Hotel, wo wir 
anschliessend auch für unser Trainingslager untergebracht waren, bezogen.  
 

Am Samstag sind wir in der Früh auf den Rennplatz 
gefahren. Das Wetter war super, milde Temperaturen, blauer 
Himmel und Sonnenschein. Danach gingen wir für den 
Feinschliff noch einmal mit Sämi auf die Strecke. Ab diesem 
Zeitpunkt konnten die Rennen losgehen. Der Start der 
Kategorie Cross von Simona war auf 11:00 Uhr angesetzt. 
Mit erheblicher Verspätung absolvierte sie dann den 
Parcours.    
 
Als nächstes war Loris als einziger von unserem Team an 
der Reihe. Um 12:30 Uhr stiegen unsere 4 Megafahrer, 
Timo, Ramon, Florian und Sarina  zur Vorbereitung auf die 
Rolle. Pünktlich um 13:30 Uhr fiel der Startschuss und sie 
gingen auf die schwierige und technisch anspruchsvolle 
Strecke. Alle 4 kamen ohne Defekte und Stürze ins Ziel.  
 

Während das Rennen lief machten 
sich Marco, Nicolas und ich für unser 
Rennen bereit. Um 14:45 Uhr ging es 
dann endlich los. Leider hatten Nicolas 
und ich bereits in der ersten Runde 
grosses Pech. Mit plattem Hinterrad 
mussten wir das Rennen frühzeitig 
beenden. Meine Enttäuschung und 
mein Frust waren riesig. Das erste  



     

                              

 
Rennen und bereits einen Ausfall! Nur Marco konnte die grosse und die 2 mittleren Runden 
ohne Defekt als einziger von uns zu Ende fahren. 
 

  
 
Als letzter des Tages war Tobias mit seinem Rennen 
an der Reihe. Leider lief es auch ihm nicht 
wunschgemäss. Nach einer Stunde und vier Minuten 
beendete er das kräfteraubende Rennen. Der erste 
Renntag war somit gelaufen.  
 
Am Sonntag waren dann Mirco und Jerome an der Reihe. Natürlich war der Grossteil 
unseres Team um 09:00 Uhr auf der Strecke verteilt um Mirco bei seinem ersten 
Juniorenrennen anzufeuern. Leider hatte auch er in aussichtsreicher Position einen 
"Plattfuss". Er konnte das defekte Rad in der Techzone wechseln und das Rennen wieder 
aufnehmen. Obwohl er das Rennen beenden konnte, war er natürlich über die verlorenen 
Plätze frustriert. Um 10:45 Uhr stand Jerome in der Startaufstellung. Für die U23 Fahrer 
standen 5 grosse Runden auf dem Programm. Bereits kurz nach dem Start stürzte Jerome 
wobei er sich den rechten Ellenbogen aufgeschnitten hat. Trotz Verletzung fuhr er das 
Rennen zu Ende. Leider musste er sich nach dem Rennen den Schnitt im Spital nähen 
lassen. 
 
Mit vielen Hochs und Tiefs ging das erste Rennen dieser Saison zu Ende und wir konnten 
uns auf das bevorstehende Trainingslager im Tessin freuen. 


