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Argovia Vittoria-Fischer Cup 
Seon AG, 19.05.2019 
 

Rennbericht von Simona Bachmann, Kat. Rock (U13) 
 
Wir trafen uns um 07.30 Uhr beim Teamzelt. Doch als wir kamen, war Familie Rohner schon 
da und hatte alles schon aufgestellt und bereit gemacht. Sie waren aus Versehen eine halbe 

Stunde zu früh auf dem Rennplatz 😊. 

 
Sarina und Florian fuhren auf den Rollen ein und gingen danach mit Sämi noch ein Spezial- 
aufwärmen machen. Dies machen wir neu seit dieser Saison, und es bringt uns sehr viel. 
Um 09.00 Uhr gingen die beiden an den Start. Florian kam sehr gut weg und fuhr die erste 
Runde stark, doch leider brach er in der zweiten Runde etwas ein. 
Sarina startete wie eine Rakete und kämpfte vom Anfang bis zum Ende hin, was sich auch in 
ihrem sehr guten Rang wiederspiegelte. 

                            
 
Um 10.00 Uhr machten sich Loris und Mauro bereit für ihren Start. Sie fuhren ein super 
Rennen, und beide fuhren tolle Resultate ein. 
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11.00 Uhr - jetzt war ich an der Reihe. Nach meiner Grippe und meinem Defekt in Solothurn 
wollte ich endlich zeigen, was ich kann… 
Ich startete und fuhr an zweiter Stelle in den Aufstieg. Meine Beine waren bereit, und ich fuhr 
so schnell ich konnte. Doch dann machte sich mein Pulsgurt selbständig, und dies brachte 
mich aus dem Rhythmus. Ich wollte ihn nicht verlieren, also versuchte ich ihn unter meinem 
Trikot hervor zu ziehe,n was mir auch gelang. Doch wohin mit ihm? Da sah ich Loris und Mauro 
am Streckenrand und warf ihnen meinen Pulsgurt zu und verlor durch das ganze leider vier 
Plätze. 

            
 
Nach der Mittagspause waren Yannick und Mirco an der Reihe. Yannick durfte die 
Startnummer 1 fahren was ihm vielleicht auch etwas Druck aufsetzte. Er startete megastark 
und führte die erste Runde sogar das Feld an. Doch leider verlor er von Runde zu Runde 
einige Plätze. 

Mirco hatte einen grossen Fanclub dabei. Seine «Schwiegereltern in spe» 😊 kamen, um ihn 

zu unterstützen, was ihnen auch gelang. Er fuhr als gäbe es kein Morgen mehr und beendete 
sein Rennen auf dem zweiten Platz! 
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Nun war es auch schon 15.15 Uhr und unsere drei Trainer machten sich an den Start. Der 
Start war etwas unglücklich. Sämi wurde gestossen und kam dadurch Tobias etwas in die 
Quere, was aber für die zwei gar kein Problem war, denn sie fuhren wie immer ein tolles 
Rennen und kämpften bis zum Schluss. 

  
 
Gabi, der in der Kategorie Plausch an den Start ging, fuhr sehr gut und wuchs noch über sich 
hinaus durch die lauten Zurufe von uns. 

                                        
 
Es war wie immer ein cooler und lustiger Tag mit unserem Biketeam12 - und nicht zu 
vergessen - dem tollen Fanclub den wir haben. Danke. 
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Resultate 
 

 

Kategorie Hard 

Sarina Rohner    Rang 4 
Florian Bachmann    Rang 28 
 

Kategorie Mega 

Loris Hättenschwiler    Rang 5 
Mauro Hofer     Rang 13 
 

Kategorie Rock 

Simona Bachmann    Rang 6 

 

Kategorie Amateure/ Masters 

Mirco Näf     Rang 2 

 

Kategorie Junioren 

Yannick Rohner    Rang 6 

 

Kategorie Fun Herren 

Tobias Bachmann    Rang 3 
Sämi Reichen     Rang 8 
 

Kategorie Plausch 

Gabi Wäch     Rang 16 

 


