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Argovia Vittoria-Fischer Cup 
Langendorf SO, 30.08.2020 
 

Rennbericht von Mirco Näf, Kat. Elite 
 

Es war das erste, das einzige und vermutlich auch das letzte Rennen dieser 
Rennserie in diesem Jahr. Was für ein verrücktes 2020. 
 
Zutritt in die ‚Teamarea‘ hatte man nur mit einem gelben Bändeli. Jeder Fahrer hatte 
die Berechtigung von einer Begleitperson. Doch auch Ausnahmen wurden bewilligt. 
Mit Kontaktformularen wurde jeder registriert, damit bei Bekanntwerden eines 
Coronafalls reagiert werden kann. 
 
Da ich erst am Nachmittag mein Rennen hatte, es kühl und vor allem regnerisch war, 
kam ich erst um ca. 13 Uhr in Langendorf an. Zu diesem Zeitpunkt hatten die 
jüngeren Fahrer unseres Teams alles schon hinter sich gebracht. Von diesen 
Rennen schreibe ich das, was mir erzählt wurde. 
 
Bereits um 8.30 Uhr startete die Kategorie Hard U17. Bis eine Minute vor dem Start 
mussten alle Fahrer die Masken aufsetzen. Diese wurden danach in der Trikottasche 
verstaut. Auch in den Techzonen herrschte Maskenpflicht, was auch kontrolliert 
wurde. Mauro startete fulminant und führte zu Beginn des Rennens die ganze 
Truppe an. 
 

 
 
Anfangs letzter Runde führte dann Loris das Feld an, stürzte dann aber und fiel 
zurück. Florian konnte sich in circa Mitte des Feldes einreihen. 
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Um 9.30 Uhr wartete Simona auf den Startschuss. Der Regen hatte die Strecke 
schon sichtlich aufgeweicht. Mit einem Top10-Platz beendete sie das Rennen. 
 

            
 
Nun war ich also an der Reihe. Um 14.45 Uhr sollte es losgehen. Bei der Aufstellung 
musste ich mich fast zuhinterst einreihen. Noch immer regnete es. Bis auf die 
Teerpassagen waren die restlichen Steckenabschnitte kräfteraubend. An einigen 
Stellen war das Fahren unmöglich, und das Bike musste geschoben werden, da der 
Boden dermassen mantschig war und tiefe Gräben hatte.  
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Der Dreck spritzte ins Gesicht und die Brille war schnell mal ein Hindernis. In der 
Techzone warf ich sie einem Betreuer vor die Füsse, damit er die Brille reinigen 
konnte. Es war eine regelrechte Schlammschlacht und das Rennen dauerte beinahe 
1,5 Stunden. Völlig erschöpft erreichte ich nach 7 Runden das Ziel - nicht wirklich 
zufrieden mit meiner Leistung. Zuviel Abstand weiste ich auf. Das Pünktchen auf 
dem ‚i‘ war es, dass keine Duschen zur Verfügung standen. Familie Rohner brachte 
deswegen einen kleinen Kärcher mit, mit dem ich dann abgespritzt wurde. Viele 
Fahrer wuschen sich grob bei der Bikewaschanlage, wo das Wasser einigermassen 
warm war.  
 
Um 16.30 Uhr ging dann noch unser Trainer Tobias bei den Fun Herren 1 an den 
Start. Auch er kämpfte mit dem Zustand der Strecke und überquerte die Ziellinie als 
hervorragender Drittplatzierter. 
 

                            
 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die trotz dem schlechten Wetter nach Langendorf 
fuhren, um uns anzufeuern. 
 
 
Rangliste im Überblick 
 
Hard U17  Loris Hättenschwiler   8. Rang 
   Mauro Hofer   19. Rang 
   Florian Bachmann  26. Rang 
 
Mega U15  Simona Bachmann  10. Rang 
 
Elite Herren  Mirco Näf   21. Rang 
 
Fun Herren 1  Tobias Bachmann    3. Rang 
 
  


