
     

 

 

 

BMC Racing Cup Gränichen, 06./07. Juni 2015 

Rennbericht von Marco Wernli, Kategorie Mega 

Vor meinem Heimrennen bin ich immer speziell nervös. Diesmal jedoch fühlte ich mich vom 

Aufstehen her recht gut. Es war wie immer sehr heiss in Gränichen. Mein Start war um 13.30 Uhr, 

also schön in der Mittagshitze.  

Bei der Besichtigung der Strecke hatte ich zwar noch etwas müde Beine, diese fühlten sich dann aber 

beim Einfahren auf der Rolle schon wieder viel besser an. Also ging ich auch mit einem guten Gefühl 

an den Start. Ich erwischte eine gute Linie am Start und es gelang mir, bereits im ersten Teeraufstieg 

einige Fahrer zu überholen. Ich war etwas überrascht, wie schnell ich den ersten Aufstieg schaffte 

und hoffte, danach nicht einzubrechen. Aber meine Zweifel waren nicht berechtigt. Ich konnte mein 

Tempo durchziehen und es machte mir richtig Freude, in den Abfahrten und den vielen technischen 

Passagen  so richtig Gas geben zu können.  

                                          

Die zweite von drei Runden fuhr ich etwas langsamer, sodass ich in der Schlussrunde nochmals 

richtig zusetzen konnte.   Am Ende wurde ich 28. von 76 Fahrern und war mit meiner Leistung sehr 

zufrieden. In meiner Kategorie fuhren noch Yannick, Nico und Nicolas. Sie zeigten auch sehr gute 

Leistungen, wobei Nicolas etwas Pech hatte mit einem Platten.  

 



     

 

In der Kategorie Rock fuhr mein Bruder Ramon ebenfalls ein sehr gutes Rennen. Neben ihm waren 

Sarina und Timo auch in sehr guten Rängen klassiert. BRAVO. Die Kategorie Hard ging als letzte am 

Samstag an den Start. Mirco und Manuel mussten die ganze Runde 3 mal bezwingen. Auch ihnen 

gelang ein sehr gutes Rennen.  

Wir hatten unsere Freunde, Gönner und Sponsoren in unser Teamzelt eingeladen und konnten ihnen 

einen mega feinen Apero servieren. Alle genossen das herrliche Wetter und die spannenden Rennen.  

Ich fand den Tag super toll und freue mich auf den Sonntag, wenn dann die Junioren (mit Jerome) 

und die Elitefahrer das Rennen haben.   

       Marco Wernli  

 

       

          

 

  


