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PROFFIX Swiss Bike Cup, Schweizer Meisterschaften 
Gränichen AG, 24.-26.07.2020 
 

Rennbericht von Mauro Hofer, Kat. U17 Hard Knaben 
 

Endlich ist es soweit. Die Schweizermeisterschaft steht vor der Tür. Wie schon letztes Jahr 
findet die SM in Gränichen statt und ist somit unser Heimrennen. Schon Wochen vor dem 
Rennen gingen wir auf die Strecke trainieren, um am Renntag unsere besten Leistungen zu 
zeigen. Wie auch in Leukerbad wurden die Rennen auf drei Tage verteilt, um möglichst 
wenige Leute auf dem Rennplatz zu haben. 
 
Somit ging es am Freitagabend los. Ohne grossen Support vom Team fuhr Tobias in der 
Kategorie Fun Masters ein starkes Rennen. Erstaunlich war, dass er es überhaupt noch ins 
Ziel schaffte, denn während des Rennens brach bei seinem Bike die Hinterbremse ab. Somit 
ist sein Resultat noch viel eindrücklicher. Er landete auf dem 5. Rang. 
 

                                           
 
Am Samstagmorgen ging es früh los. Um 7 Uhr mussten wir bereits die Startnummern holen, 
damit wir um 7:30 ein letztes Mal die Strecke besichtigen konnten. Nach der Besichtigung ging 
es dann eigentlich ziemlich nahtlos ins Einfahren `rüber. Nach einer Stunde war es dann 
soweit. Um 9:00 fiel der Startschuss für die Kategorie Hard. Von uns starteten Loris, Florian, 
Dominic und ich. Nach dem Startschuss gab es schon einen Sturz, welcher einige von uns 
ausbremste. Danach konnten wir uns alle im Feld einteilen und fuhren alle ein starkes 
Rennen.  
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Loris fuhr das ganze Rennen mit der Spitzengruppe mit, und in der letzten Runde griff er an. 
Schliesslich fuhr er eine Sekunde hinter dem Gewinner über die Ziellinie. Somit reichte es für 
den phänomenalen 2. Platz.  
 

           
 
Dominic und ich fuhren einen Grossteil des Rennens zusammen. Nach einem Sturz von mir 
verlor ich den Anschluss und kam 2 Plätze nach ihm ins Ziel. Dominic wurde 32. und ich 34. 
Florian wurde wegen einem Crash am Start schon am Anfang ausgebremst und fuhr auf den 
57. Rang.  
 
Nach uns war Mega an der Reihe. Es fuhren Simona und Luana. Für Luana war es eine 
Premiere. Sie fuhr dieses Wochenende ihr erstes Rennen. Simona fuhr auf den 18. Rang und 
Luana auf den 24. 
 

                    
 
Danach fuhr Céline in der Kategorie Rock. Für sie war es ein sehr pechvolles Rennen. In der 
ersten Runde hatte sie einen schweren Sturz und gab kurz darauf auf.  
 
Somit war der Samstag auch abgeschlossen. Nun galt es nur noch für Mirco am Sonntag in 
der Kategorie U23 seine Bestleistung zu zeigen. Er wurde nach 5 anstrengenden Runden 
zwanzigster.  
 
Nun geniessen wir noch den Rest der Ferien und freuen uns schon auf das nächste Rennen in 
Gstaad. 


