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UCI Worldcup 
Lenzerheide GR, 11.08.2019 
 

Rennbericht von Mirco Näf, Kat. U23 
 

Ich hatte mir doch so viel vorgenommen….. 
 
Schon am Donnerstagmorgen fuhr ich auf den Campingplatz Churwalden. Mein 
Trainer Sämi und seine Frau Irene stellten mir freundlicher Weise ihren privaten 
Campingwagen zur Verfügung, damit ich in der Nähe des Renngeländes eine 
Unterkunft hatte. Auch waren Rosmarie und Fredy dort in den Ferien, und ich durfte 
oft bei ihnen essen. Das war für mich natürlich superideal. 
 
Obwohl Swiss Cycling mich zu diesem Rennen «eingeladen» hatte, musste ich für 
sämtliche Kosten selber aufkommen. Auch war ich die ganze Zeit, was die Betreuung 
und Streckenbesichtigung betraf, für alles selbst verantwortlich. Eigentlich weiss ich ja 
inzwischen, wie alles abläuft, aber bei einem so grossen Anlass ist es einfach anders. 
Auch bin ich mir ein Teamzelt gewohnt, wo ich bei der Rennvorbereitung „zuhause“ 
bin. Das war hier nicht der Fall. Ich schloss mich deshalb kurzerhand mit Tobias 
Neuhaus vom Fischer-Team zusammen. Er war in der gleichen Lage wie ich. So 
konnten wir wenigstens zusammen trainieren und uns ein Bild von der Strecke 
machen.  
 
Bereits am Freitag konnte ich mein Trikot beim Nati-Trainer abholen und auch meine 
Startnummer lag beim Registration-Center bereit. Ich wusste ja, dass ich mich ganz 
hinten im Feld einreihen würde und war deshalb mit der 112 (von 119) nicht allzu sehr 
überrascht. 21 Nationen waren vertreten. 
 
Am Sonntag um ca. 8 Uhr kamen dann meine Mutter, meine Freundin Laura und 
Sandro ebenfalls ins Bündnerland. Sie waren als «Betreuer» gekommen. Darüber war 
ich sehr froh. Es gab am Renntag doch viel Material, dass transportiert werden musste, 
und der Parkplatz beim Renngelände war ziemlich weit weg. Dies war auch ein Grund, 
dass wir alle uns relativ früh auf den Weg dorthin machten.   
 
Es war ziemlich warm, manchmal sogar richtig heiss. Gegen Mittag zogen ab und zu 
Wolken auf, die ein wenig Abkühlung brachten. Bis um 16.10 Uhr musste ich abwarten, 
bis ich endlich mit meinem Rennen an der Reihe war. 
 
Ich versuchte mich so gut es ging auf das Rennen zu fokussieren. Das war nicht 
einfach, da eine unheimlich laute Stimmung herrschte. Beim Parkplatz versuchte ich  
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dann an einem schattigen, ruhigen Plätzchen, mich auf der Rolle besser zu 
konzentrieren und vorzubereiten. Sandro und meine Mutter legten in der Zwischenzeit  
das Ersatzmaterial sowie die Bidons in der Techzone bereit. Nur eine Person durfte 
sich während dem Rennen dort aufhalten. Zum Glück war es eine Doppeltechzone 
und man kam mit 1 Techzonen-Pass einigermassen aus. Laura kam mit mir dann kurz 
vor Startaufstellung wieder zum Renngelände, wo Sandro mir nochmals einen frischen 
Bidon gab. Es war also ziemlich hektisch mit dem ganzen Hin-und-Her. 
 
Jeder einzelne Fahrer wurde vom Speaker über Lautsprecher aufgerufen. Schon 
speziell, wenn man seinen Namen dann so hört.  
 

                        
 
Auch wenn die Eliterennen bereits vorbei waren, blieben noch viele Zuschauer, um 
unser Rennen zu sehen. Es war mächtig laut. Der Speaker animierte stets die Leute, 
um die Fahrer anzufeuern. Eine echt coole Stimmung. 
 
Anstelle eines Startschusses wechselte eine riesige Ampel das Licht von rot auf grün. 
Das war das Zeichen, alles zu geben. Es gab im Mittelfeld doch einige Helden, die zu 
glauben schienen, sie müssten die Streckenführung ändern  →  1. Karambolage. 
Einige Meter weiter gab es den 2. Zusammenstoss mit einigen Fahrern vor mir. Tja, 
was soll ich sagen: wenn man dann ganz hinten im Feld startet, ist die 
Wahrscheinlichkeit, den Anschluss zu verlieren, sehr gross. Ich versuchte, den 
Abstand so gering wie möglich zu halten. Aufholjagden zehren jedoch enorm an den 
Kräften. Die Spitze legte ein enormes Tempo vor, und die sehr anspruchsvolle, aber 
geniale Strecke liess keinen Meter der Erholung zu. Das ist schon eine ganz andere 
Liga. Mein Kopf sagte JA und meine Beine NEIN. Irgendwie schienen diese Körperteile 
nicht zusammenarbeiten zu wollen.  
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Ich merkte, dass ich einfach nicht an meine Grenzen gehen konnte.  
 

  
 

   
 
Woran es genau lag – ich weiss es noch nicht. Vielleicht die Sommerpause mit den 
Ferien. Vielleicht die fehlende Ruhe an diesem Tag. Wer weiss. In jeder Runde wurden 
die schlechtesten Fahrer aus dem Rennen genommen. Eine lange Startrunde und 5 
ganze Runden sollte ich eigentlich fahren.  
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Leider hat es für die letzte Runde nicht mehr gereicht, da auch ich ein Opfer der 80%-
Regelung wurde. Das erste Mal, dass mir dies passierte. Ich war so enttäuscht, wollte 
ich doch unbedingt das Rennen zu Ende fahren. Am Schluss war ich dann einfach nur 
noch müde und erschöpft (und war es auch ein Tag später noch). 
 
Trotz allem darf ich auf ein Erlebnis zurückblicken, das mir auch ein Stück mehr 
Erfahrung gibt. Es war mein erstes internationale Rennen in der Kategorie U23, und 
ich hoffe, nicht das Letzte. 
 

 
 

                                                 
 


