BMC Racing Cup, Gränichen
6. / 7. Juni 2015

Dieses Wochenende fand das langersehnte Rennen in Gränichen statt. Die ganze Woche zuvor
trainierte ich fast ausschliesslich auf der Strecke,
sodass ich den Rundkurs im Schlaf hätte abfahren können
Am Samstag war es sehr sonnig bei Temperaturen um die 30 Grad, deshalb blieb ich solange es
ging zuhause im Schatten. Nachdem ich mich auf
der Rolle aufgewärmt hatte ging ich an den Start.
Der Startschuss ertönte mit ungefähr 5 Minuten
Verspätung, davon liess ich mich aber nicht beindrucken, im Gegenteil ich nutzte die Zeit um mir
die schwierigen Passagen noch einmal durch den
Kopf gehen zulassen.
Als der Startschuss endlich abgefeuert wurde
traten wir Vollgas in die Pedale den Starthang
hoch, ich erwischte nicht den besten Start doch
im langen Aufstieg konnte ich mich gut nach
vorne arbeiten und konnte als etwa zehnte in die
Abfahrt einbiegen. Dank der vielen Trainings auf
der Strecke wusste ich genau wo ich eine Chance
zum überhohlen hatte und so konnte ich noch
einige Fahrerinnen in der Abfahrt überhohlen.
Im Kiesaufstieg in der Kiesgrube hatten die meisten zu kämpfen und mussten das Bike stossen.
Nach einer guten halben Runde hatte ich mich
auf den vierten Zwischenrang vorgearbeitet. Ich
fuhr mit einer Fahrerin aus Frankreich zusammen
und wir hatten immer kleine Positionskämpfe,
denn ich wollte immer vor ihr in die Trails fahren.
Datum: 10.06.2015

Ab Mitte dieser Runde hatte ich jedoch die ersten
Probleme mit der Hitze, mir war ein bisschen
sturm doch ich wollte das nicht beachten und
kämpfte weiter. In den Abfahrten konnte ich mein
Können auch nicht vollständig ausnützen da ich
mich einfach nicht mehr richtig konzentrieren
konnte.
In der dritten und letzten Runde wurde ich im
Aufstieg nach der Start/Ziel Passage von zwei Fahrerinnen überholt und die Französin, welche zuvor
mit mir fuhr, hatte noch mehr Energie und konnte
länger an ihnen dranbleiben.
Ich spürte, dass ich Tempo rausnehmen musste,
doch mein Kopf wollte das nicht denn die nächste Fahrerin kam mir immer näher. Ich versuchte
mein Tempo einigermassen konstant zu halten
und die hinter mir platzierte Fahrerin nicht aufschliessen zu lassen. Nach der Hälfte der letzten
Runde kurz vor der Abfahrt zum Sprung wurde
mir plötzlich kalt weil ein Wind blies doch kaum
war es wieder windstill hatte ich heiss, zu diesem
Zeitpunkt wurde mir endgültig bewusst dass
irgendetwas nicht stimmte, doch ans Aufgeben
hätte ich nie gedacht.
Im letzten längeren Aufstieg war mir die Verfolgerin gefährlich nahe, doch sie konnte glücklicherweise nicht aufschliessen. Mein Ziel war es jetzt
nur noch sicher ins Ziel zu kommen ohne aufgeholt zu werden. In der Abfahrt konnte ich sie dann
wieder ein bisschen mehr distanzieren und kam
schlussendlich als 7. ins Ziel.
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Doch als ich von meinem Bike herunterstieg
wurde mir schwindlig und ich konnte kaum
mehr stehen.

Ich möchte mich bei all denen bedanken die
mich so lautstark anfeuerten und bei allen die
mich betreut haben.

Meine Mutter und meine Kolleginnen brachten
mich dann zum Sanitätsposten, da konnte ich
mich hinlegen, nach circa einer halben Stunde
ging es mir besser und ich konnte nach Hause.

Fiona Eichenberger

Ich bin einerseits enttäuscht da ich eigentlich
gute Beine hatte, aber der Kreislauf nicht mitspielte doch bin ich auch froh, dass mir nichts
Schlimmeres passiert ist und ich konnte am
Sonntag das Renngeschehen meiner Teamkollegen mitverfolgen.
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Resultate
U17

Fiona Eichenberger

7. Rang

Sarina Marti

9. Rang

Joel Roth

1. Rang

Sandro Wüst
Junioren

31. Rang

Aline Seitz

9. Rang

Dario Gemperle

13. Rang

Nick Baumannr

26. Rang

Nico Eichenberger

29. Rang

Lucas Strittmatter

55. Rang

Die nächsten Rennen
Schweizer Meisterschaften
19. 07. Langendorf SO

BMC Racing Cup
27./28.06

Yverdon/Vaumarcus VD

11./12.07.

Montsevelier JU

15./16.08.

Bikefestival Basel/Muttenz

Argoviacup
14. 06. Oftringen AG
21. 06. Lostorf SO
23. 08. Hochdorf
13. 09. Giebenach BL

11.09. Sponsorenevent
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