
     

            

 

 

Schweizer Meisterschaft 

Montsevelier JU vom 16.07.2017 
 

Rennbericht von Mirco, Kategorie Junioren (Jg. 1999 – 2000) 

 

Montsevelier befindet sich in der hintersten Jura-Ecke. Ist sehr schön gelegen, aber der Weg 
dorthin führt über schmale Strassen und Pässe. Da mein Start am Sonntag früh war, und ich 
die Strecke besichtigen wollte, reisten wir bereits, zusammen mit Rohner’s am Samstag 
schon an und übernachteten in Delémont. 
 
Der Veranstalter Valterbimania hat sich sehr viel Mühe gegeben. Standplätze, Startnum-
mernausgabe, Streckenführung und Verpflegung waren sehr gut organisiert. Bei der Strecke 
haben sie sich einiges einfallen lassen, damit es für Fahrer und Zuschauer interessant war. 
Steingärten, Sprünge, Hindernisse mittels Baumstämmen und Steilwandkurven wurden extra 
für die Schweizer Meisterschaft angelegt.  
 
Da man für die Teilnahme eine Lizenz lösen musste (ab Kategorie Hard) und die 
Sommerferien bereits begonnen hatten, war unser Verein lediglich mit 3 Fahrern vertreten.  
So richteten wir uns mit unserem privaten kleinen Anhänger gemütlich auf dem Standplatz 
ein. Es fehlte uns an nichts …… fast nichts ….. ausser den Nespressokapseln für die 
Kaffeemaschine. Werni, die gute Seele, konnte uns aber mit einigen aushelfen. Der Morgen 
der Eltern war gerettet. 
 

                   
 
Auch unser Trainer Sämi mit Familie sowie Martin und Loris waren extra gekommen, um uns 
zu unterstützen und anzufeuern. Das schätzten wir total. VIELEN DANK! 
 
 
 

 



     

            

 
 
Meine Startzeit wurde am Vorabend kurzfristig um ½ Stunde nach hinten verschoben, d.h. 
neu auf 9.30 Uhr. Somit durfte ich ½ Stunde länger schlafen.  
 
Voll motiviert ging ich an den Start und konzentrierte mich voll auf das Rennen. 
 

                                 
 
Ich hatte keine Ahnung, welch Zielsetzung ich mir persönlich geben sollte. Denn 10 Tage 
zuvor fiel ich beim Training auf mein eh schon lädiertes Knie und musste die Wunde mit 2 
Stichen nähen lassen. So konnte ich einige Tage nicht trainieren, und dies geht meistens 
nicht spurlos an der Leistung vorbei, die erbracht werden sollte. Jedenfalls gab ich mein 
Bestes – wie immer. Der Start verlief sosolala. Ich versuchte, mit dem Feld mitzuhalten. 
Ich hatte 1 Startrunde sowie 4 grosse Runden zu absolvieren. Ich liebte diese Strecke. Sie 
war abwechslungsreich und anspruchsvoll. Und doch, in der dritten grossen Runde brach ich 
ein. Da half momentan keine Cola und kein Gel. Ich konnte den Anschluss nicht mehr halten 
und verlor meine „Mitfahrgelegenheit“. Das ist immer sehr doof. Denn alleine zu fahren ist 
immer schwieriger als in einer Gruppe. 
 

  
 

 



     

            

 
 

   
 
Ich versuchte trotzdem, mein Rennen zu fahren und war am Ziel „nudelfertig“ und ausge-
pumpt. Ein gutes Zeichen. Somit wusste ich, dass ich alles gegeben habe. Und ich bin mir 
ganz sicher, alle unsere Fahrer haben dies getan. 
 
 
 
 
Platzierungen der Biketeam12-Fahrer 

 
Kat. Hard  Yannick Rohner  21. Rang 
Kat. Junioren  Mirco Näf   17. Rang 
Kat. U23  Jerome Elsasser  22. Rang 
 
Gratulation! 


