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PROFFIX Swiss Bike Cup 
Gränichen AG, 02./03. Juni 2018 
 

Rennbericht von Mirco Näf, Kategorie Junioren (Jg. 2000 – 2001) 
 
Dieses Wochenende war ein Heimspiel. Wie jedes Jahr werden unsere Sponsoren und 
Gönner am Samstag zu einem Apéro vor Ort eingeladen, um Danke für die Unterstützung zu 
sagen. Man hat sich mit der Planung und der Ausführung sehr viel Mühe gegeben. Es war 
herrliches, sonniges Wetter und unsere Gäste fanden kaum Platz an den vielen Festbänken, 
die wir aufgestellt hatten. Feine Häppchen, feiner Wein, ein kaltes Bierli und andere 
Getränke wurden ihnen offeriert. Das Feedback war durchwegs positiv. Manuela erhielt 
sogar am Abend noch von Sponsoren und Gönnern Rückmeldung, dass sie stolz seien, 
einen solch engagierten Verein zu unterstützen. 
 

  
 

  
 
Um 12.30 Uhr, nach dem Start unserer jüngsten Fahrerin Simona, hielt unser Präsident 
Markus eine Ansprache.  
 
Leider konnte ich nicht dabei sein, da ich Manuela in der Doppel-Techzone mit den 
Ersatzrädern half. Das ist das Schöne in unserem Verein: jeder hilft jedem. So konnte ich 
mich mal revanchieren, da Manuela auch ab und zu für uns Junioren in der Feedzone 
Einsatz hat und uns mit Wasser versorgt.  
 
 
 
 



   
 

 5722 Gränichen     

 

 
 

   
 
Leider lief es Simi nicht so gut beim Rennen. Nach ihr machten sich Mauro, Loris, Florian 
und Sarina parat. Es wurde immer wärmer und die Kiesgrube wurde allmählich zu einem 
richtigen Hexenkessel.  
 

                                    
 
Einige Fahrer hatten damit wohl etwas zu kämpfen. Loris und Mauro konnten sich von der 
Startnummer her um einige Plätze verbessern. Flo und Sarina konnten sie jeweils ziemlich 
halten. Man darf nicht vergessen: die Gränicher Strecke gilt als eine der anspruchsvollsten 
Strecke im PROFFIX Swiss Bike Cup. Diese zu absolvieren ist schon eine riesige Leistung. 
Bravo! 
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Um 16.30 Uhr waren unsere Trainer Sämi und Tobias an der Reihe. Hei, Sämi ging am Start 
ab wie ein Zäpfchen und führte das Feld beim ersten Anstieg an. 
  

 
 
Tobi fuhr immer besser und besser und konnte einen Podestplatz herausfahren.  
 

  
 
Auch Sämi konnte das Rennen mit einem Top10-Resultat beenden. Während allen Rennen 
feuerten wir die Fahrer lautstark an. Am lautesten wurde es jedoch bei der Siegerehrung von 
Tobi.  
                                         
Am Schluss stiessen die Erwachsenen (eigentlich gehöre ich ja schon dazu, aber ich hatte ja 
am nächsten Tag noch mein Rennen) auf all die guten Leistungen der Fahrer mit einem Bier 
an. Prost! 
 
Am Sonntag trafen wir um ca. 8.30 Uhr im Teamzelt an, um mit den Vorbereitungen zu 
beginnen. Meine Startnummer holte ich schon am Vortag ab und musste mich also nicht 
mehr darum kümmern. Zusammen mit Yannick und Nicolas fuhr ich 45 Minuten vor unserem 
Start auf der Rolle ein. Einige Wolken bedeckten den Himmel und so hatte die Sonne nicht 
mehr ganz die gleiche Kraft wie am Samstag. Das war sehr gut so. Unser Rennen führte 
über 5 Runden. 105 Fahrer aus 15 verschiedenen Nationen waren am Start. Ich hatte die 
Startnummer 68. Dann erfolgte um 10.45 Uhr der Startschuss. Es passierte etwas, was 
keiner sich je wünscht. Neben mir verhakten sich zwei Fahrer mit dem Lenker und drängten 
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mich so fest an die Bande, dass diese umfiel, kaputt ging und ich samt dieser ausserhalb  
der eigentlichen Streckenführung lag. Nun hiess es, das Feld von ganz hinten aufzurollen. 
Ich weiss nicht, wie das Rennen schlussendlich gelaufen wäre, wenn dieser Vorfall nicht 
gewesen wäre. Ich fuhr wohl mein bestes Rennen bisher. Ich zählte die Fahrer, die ich 
überholte schon gar nicht mehr und war wie in einem Tunnel – den Blick nach vorne 
gerichtet, total fokussiert.  
 

              
 
Die Beine fühlten sich super an, und ich kämpfte mich von Runde zu Runde nach vorne. Ich 
ging als 25. in die letzte Runde und hörte plötzlich, dass mein Tretlager nicht mehr ganz in 
Ordnung war. Ich hoffte nur noch, dass mein Bike auch die Schlussrunde noch „überlebte“ 
und mobilisierte die letzten Kräfte. Als 22. fuhr ich schlussendlich über die Ziellinie. Ich war 
voll und ganz zufrieden mit meiner Leistung.  
 
Dort erfuhr ich, dass Yannick aus gesundheitlichen Gründen das Rennen leider abbrechen 
musste, was mir sehr leid für ihn tat. Nicolas hingegen fuhr ebenfalls ein tolles Rennen und 
konnte sich von einem der letzten Startplätze bis auf Rang 59 vorkämpfen. 
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Rangliste 
 
Rock    Simona Bachmann    15. Rang 
 
Mega    Sarina Rohner   21. Rang 
    
    Loris Hättenschwiler   38. Rang 
    Mauro Hofer    51. Rang 
    Florian Bachmann   64. Rang 
 
Fun Masters   Tobias Bachmann     3. Rang 
    Sämi Reichen      9. Rang 
 
Junioren   Mirco Näf    22. Rang 
    Nicolas Widmer   59. Rang 
    Yannick Rohner   DNF 
     
 
 
 
 


