Argovia Geax-Fischer Cup und SM, Lostorf
12./13. Juli 2014

Samstagmorgen.

Das ganze Rennen war eine Aufholjagt,
die mir nur bedingt gelang.

Wir machten uns auf den Weg nach Lostorf.
Kaum angekommen ging ich ein letztes Mal vor
dem Rennen auf die Strecke um alles noch einmal anzuschauen.
Danach hatte ich noch etwas Zeit meine Ausrüstung bereit zu stellen. Um 9.15 begann ich
auf meiner Rolle einzufahren, um Viertelstunde
vor dem Startschuss für den Vorstart bereit zu
sein.
Vor dem Rennen erfuhren wir, dass einige
Streckenteile für die Mega-Fahrer gesperrt sind.
Der Sprung im Balmis, auf welchen ich mich
schon gefreut hatte, wurde auch gestrichen.
Der Start verlief ganz anders als ich es gewohnt
war, irgendwie nicht so schnell aber trotzdem
konnten sich zwei Fahrerinnen etwas absetzen.
Im ersten Aufstieg gleich nach dem Start wurde
ich von beinah allen anderen Fahrerinnen überholt.
Bevor es in den ersten Trail ging, konnte ich bereits wieder einige Konkurrentinnen überholen.
Ich war froh, dass viel des Rundkurses im Wald
war denn die Sonne brannte stark.

Verfasser:

Bevor es auf die Zielgerade ging,
musste man die gebauten Wellen überfahren, dabei konnte man mit der richtigen Fahrtechnik noch einige Zeit gut
machen.
Ich hatte jedoch leider keine Chance
mehr, noch einen Platz zu gewinnen
und kam als siebte ins Ziel. Ich war sehr
gefrustet und ging gleich in die Dusche,
um den Ärger über das missglückte
Rennen abzuwaschen.
Danach wartete ich noch bis zum Rangverlesen und fuhr dann zusammen mit
Nico und Lucas nach Hause, um mich
zu erholen.
Am Sonntag wurde die Schweizermeisterschaft für alle Kategorien ab U17
durchgeführt.
Nun muss ich mich auf die restlichen
Rennen der Saison vorbereiten um hoffentlich noch ein zwei gute Resultate erreichen zu können.
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Doch zuerst gehe ich einige Tage in die Sommerferien und ich wünsche allen Lesern eine
schöne Sommerzeit.

Fiona

Resultate:
U15

U17

Fiona Eichenberger

7. Rang

Sandro Wüst

7. Rang

Sarina Marti

4. Rang

Dario Gemperle
Joel Roth

10. Rang
Nicht gestartet

Lucas Strittmatter
Nick Baumann

15. Rang
Nicht gestartet

Nico Eichenberger
U19

Verfasser:

19. Rang

Aline Seitz

4. Rang
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