
 
 

Andermatt (UR) 
Rennbericht von Florian 

 
Am 24.06.+25.06 2017 Bestritten wir das erste mal das Rennen in Andermatt. 
 
Als wir am Freitag in Andermatt ankamen trafen wir auf Loris, Ramon und Marco und 
machten uns auf zur gemeinsamen Streckenbesichtigung mein erster Eindruck der 
Strecke war dies ist eine sehr harte Strecke da es viele steile Passagen hat. Das Wetter 
zeigte sich von der hochsommerlichen Seite, es war ca. 30 Grad heiss. 
 
Am Samstagmorgen trafen wir uns alle beim Teamzelt um mit Sämi nochmals die 
Strecke zu besichtigen. Pünktlich auf Rennbeginn zog Nebel auf und es windete 
unangenehm bei ca. 18 Grad. Um 9.30Uhr startete Simona mit ihrem Parcour wo sie auf 
den 6 Rang fuhr. 
 
Danach startete Loris und fuhr auf den 28 Rang .Nun machten wir uns bereit (Sarina, 
Timo, Ramon und ich) ich startete eigentlich sehr gut konnte aber nicht meinen 
Rhythmus finden und so fuhr ich auf den 61 Rang Sarina erreichte den 17 Rang Timo 
den 18Rang Ramon den 55Rang.Nun gingen Yannick und Marco ins Rennen doch leider 
kam Yannick mit einem defekten Hinterrad in die Techzone und wollte mit Markus den 
defekt beheben  Verletzte sich aber bei der Bremsscheibe schwer am Finger und musste 
das rennen aufgeben er landete danach in Altdorf im Spital um den Finger wieder zu 
Flicken…..Weiterhin gute Besserung Yannick! Marco fuhr das Rennen zu ende landete 
auf dem 45 rang. Nun war noch Tobias er startete gut und war nach der zweiten runde 
auf dem 8 zwischen rang doch leider stimmte es bei ihm im Kopf nicht an diesem Tag 
und er gab auf. 
 
Am Sonntag stand dann noch der Start von Mirco und Jerome auf dem Programm. Mirco 
hatte noch mit kühlen 16 Grad und Regen zu kämpfen. Bei Jerome lichtete sich der 
Himmel und es wurde noch angenehm warm. Beide fuhren ein starkes Rennen und 
beendeten diese auf den guten Rängen 25 und 23. 

 


