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Argovia Vittoria-Fischer Cup, Lostorf SO 
28. April 2019 
 

Rennbericht von Florian Bachmann, Kategorie Hard 
 
 
Am frühen Sonntagmorgen trafen wir uns in Lostorf zum zweiten Argovia-Cup. Wieder 
einmal war es sehr kalt und nass. Wir mussten uns mit Decken warmhalten. Um 7.30 Uhr 
machten sich Sarina und ich bereit, um auf der Rolle einzufahren, doch leider hatte ich 
meine Klickschuhe zuhause vergessen. Und so musste mein Vater nochmals nachhause, 
um mir die Schuhe zu holen. Pünktlich zum Start hatte ich meine Schuhe und konnte so 
unbesorgt an den Start. Die Strecke war nass und klebrig und doch schafften es Sarina und 
ich, ein solides Rennen zu zeigen.  

                                                               
 
Loris und Mauro hatten ihren Start nach uns, und Loris erhoffte sich ein Podestplatz. Doch 
leider gelang ihm dies nicht. Mauro und Loris fuhren ein sehr starkes Rennen und machten 
gute Resultate. 
 
Eigentlich wäre nun Simona an den Start gegangen doch leider haben wir ALLE eine 
Erkältung aus dem Trainingslager mit nachhause genommen, und Simona hatte diese so 
stark, dass sie leider nicht starten konnte. 
 
Am Nachmittag machten sich die grossen Jungs (Mirco, Yannick und Nicolas) bereit für ihren 
Start. Mirco fuhr ein mega-gutes Rennes und führte sogar. Alle dachten, er fährt den Sieg 
nachhause. Aber in der letzten Runde wurde es Mirco schwindlig und schlecht, so dass er 
die Verfolger an sich vorbei ziehen lassen musste. Er beendete das Rennen trotz allem auf 
dem starken 4. Rang. 
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Yannick hatte einen echten Kampf mit seinem Pneu, denn er hatte kein Grip und rutschte auf 
der mittlerweile schlammigen, nassen Strecke umher, so dass er sogar Passagen laufen 
musste. Klar dass er sehr enttäuscht und wütend war. Für Nicolas war es das erste Rennen 
in dieser Saison, und er fuhr sehr stark, trotz den schlechten Bedingungen. 
Um 16.30 starteten unsere Trainer Gabi, Sämi und Tobias. 
 
 
Tobias ging als erster in den Aufstieg, dicht gefolgt von Sämi. Tobias musste kämpfen, da 
ein Fahrer ihm immer im Nacken sass und ihm damit sehr viel Druck machte. Sämi konnte 
sich bis zum Schluss auf dem vierten Platz festkrallen, Tobias gewann das Rennen trotz 
einem Sturz und einem starken Verfolger. 
 
Gabi, der in der Kategorie Plausch startete, fuhr das Rennen in seinem Tempo und kam 
stolz und müde ins Ziel. 
 
 
 

Resultate 
 
 
Kategorie Hard 
 

Sarina Rohner    Rang 9 
Florian Bachmann    Rang 24 
 
 
Kategorie Mega 
 

Loris Hättenschwiler    Rang 10 
Mauro Hofer     Rang 19 
 
 
Kategorie Amateure/ Masters 
 

Mirco Näf     Rang 4 
 
 
Kategorie Junioren 
 

Yannick Rohner    Rang 21 
Nicolas Widmer    Rang 22 
 
 
Kategorie Fun Herren 
 

Tobias Bachmann    Rang 1 
Sämi Reichen     Rang 4 
 
 
Kategorie Plausch 
 

Gabi Wäch     Rang 11 
 


