Argovia Vittoria-Fischer Cup, Giebenach
13 September 2015

Bereits an diesem Sonntag stand das letzte Rennen dieser Saison an.
Es war der Argovia Cup in Giebenach, der den
Saisonschluss durchführte.
Wie üblich für einen Argovia Cup ist der Rundkurs relativ kurz und weist keine technischen
Schwierigkeiten auf. Dank dem schönen Wetter
am Sonntag war die Strecke mehrheitlich trocken
und schnell.
Da ich die Strecke von den Vorjahren schon
kannte und ich wusste, dass sich auch dieses Jahr
nicht viel verändert hatte, kombinierte ich das
Aufwärmen mit der Streckenbesichtigung.
Um 13:00 Uhr stand ich dann am Start. Das Fahrerfeld war ziemlich gut besetzt für einen Argovia
Cup. Da ich nur zwei Rennen dieser Serie bestritt
und die Rennleitung nicht auf UCI Punkte achtet,
musste ich von der letzten Reihe aus Starten.
Dies beschäftigte mich jedoch kaum und schon
am ersten Aufstieg konnte ich mich mit einer relativ grossen Spitzengruppe absetzten. Die ersten
zwei von fünf Runden blieb diese Gruppe zusammen, da das Tempo bis dahin „gemütlich“ war.

Zusammen mit meiner Gruppe versuchten wir
das Loch wieder zu zufahren. Der Abstand war
allerdings schon zu gross. Es ging also nur noch
um den letzten Platz auf dem Podest.
In der gleichen Steigung wie immer, versuchte ich
mir in der letzten Runde diesen Platz zu sichern.
Ich konnte jedoch nur einen der beiden Konkurrenten abschütteln.
Von diesem Zeitpunkt an war klar, dass derjenige
dritter wird, der als Erster in die Grasabfahrt vor
dem Ziel einbiegt.
Ich lies mich ein bisschen ungeschickt zweimal
abdrängen. Somit konnte ich nicht mehr auf den
dritten Rang fahren und wurde vierter.
Nun stehen noch die alljährlichen Talentsichtungstage auf dem Programm und dann geht es schon
bald wieder in die Vorbereitungsphase für 2016.
Dario

In der dritten Runde wurde die Pace dann erhöht
und im längsten Aufstieg der Strecke lösten sich
fünf Fahrer, darunter auch ich, von dem Rest der
Gruppe. Es wurde ein zweites Mal attackiert und
auch dieses Mal teilte sich die Gruppe. Zwei Fahrer konnten eine gute Lücke aufmachen.
Datum: 14.09.2015

Verfasser: Dario Gemperle

PAMO-specialized.ch

Resultate
U17

Fiona Eichenberger

1. Rang

Sarina Marti

3. Rang

Sandro Wüst

11. Rang

		
Junioren

Dario Gemperle

4. Rang

Lucas Strittmatter

10. Rang

Nico Eichenberger

11. Rang

Nick Baumann

13. Rang
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