Argovia Cup, Seon
29. Mai 2016

Am Sonntag 29.5.2016 ging es für uns Hardfahrer schon früh los; um 9.00 Uhr war der Start.
Deshalb fuhr ich bereits am Samstag nach Seon
um die Strecke zu besichtigen.
Als ich am Sonntag auf dem Rennplatz ankam
erkundigte ich mich wie viele Runden wir bestreiten mussten, denn die Strecke wurde aufgrund der schlechten Wetterlage etwas verkürzt. Als ich alle Infos, die ich haben wollte,
wusste, machte ich mich bereit zum Einfahren.
Um 9.00 wurden zuerst die Hardknaben auf den
4 km langen Rundkurs geschickt, eine Minute
später wir Mädchen. Wir hatten eine Startrunde
und 4 verkürzte Runden zu bestreiten. Schon
nach der Startrunde war ich an dritter Stelle mit
einem Rückstand auf das Spitzenduo. Zwei Runden lang waren wir eine Dreiergruppe, wobei
ich jedoch die meiste Führungsarbeit leistete,
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anfangs der dritten Runde griff ich an, mit dem
Ziel mich abzusetzen, dies gelang mir nur teilweise, denn eine Konkurrentin konnte an mir
dran bleiben. Wir gingen dann zu zweit auf die
letzte Runde, wo ich meine Mittstreiterin im
einzig längeren Aufstieg abschütteln konnte. Ich
wusste aber, dass ich meinen Podest Platz nicht
auf sicher hatte, denn auf den Wiesenabschnitten war es so schlammig, dass man das Bike
nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Ich war
jeweils froh diese Passagen ohne Sturz bewältigt
zu haben. Doch in der letzten Runde, lag ich
schon fast im Schlamm, fand das Gleichgewicht
noch rechtzeitig und fuhr „nur“ durchs Absperrband hindurch. Nachdem ich wieder auf Kurs
war, prüfte ich mit einem Blick über die Schulter
ob meine Verfolgerin aufschliessen konnte,
doch sie war nicht in Sicht. Auf den letzten 300
Metern gab ich noch einmal alles doch die
Zweitplatzierte war nicht mehr zu schnappen
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und so fuhr ich nach circa 45 Minuten Rennzeit
als dritte insgesamt und als Vizeaargauermeisterin ins Ziel.
Obwohl der dritte Rang eigentlich nicht schlecht
klingt bin ich mit meinem Rennen nicht so zufrieden, denn mein Rückstand auf die Spitze war
einfach etwas zu gross. Doch nun konzentriere
ich mich voll und ganz auf das Heimrennen in
Gränichen dieses Wochenende.

Rangierungen Teamfahrer
Junioren Joel Roth
Nico Eichenberger
Lucas Strittmatter

1. Rang (AM)
4. Rang (2.AM)
8. Rang (4.AM)

Hard

3. Rang (2.AM)
5. Rang (2.AM)
9. Rang (4.AM)

Fiona Eichenberger
Sandro Wüst
Jeannot Rey

Mega
Neil Heeb
AM: Aargauer Meisterschaft

Fiona Eichenberger

6. Rang (2.AM)

Fiona, dritter Platz Hard und Vizeaargaumeisterin

Neil, sechster Rang Mega und Vizeaargauermeister

Sandro, fünfter Platz Hard und Vizeaargauermeister

Joel, erster Platz Junioren und Aargauermeister
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