
18 Bike-OL: Saisonvorsch

Mit Feuer und Flammkuchen...
Am 25 Aprilstartet der Bike-Ol-Swiss-Cup in Lohn-Ammannsegg in serne mitterweile
22. Saison. Vier der acht Läufe des Swiss Cup finden dabei in Frankreich im grenznahen Elsass

statt, was unterdessen bereits eine gewisse Tradition hat. Eine Nachfrage ber den Schweizer
Organisatoren zeigt eine erfreuliche Gemeinsamkeit. Alle sind Feuer und Flamme, der hiesigen
Bike-Ol-Szene qualitativ hochstehende Wettkämpfe zu liefern, im Falle der französ schen
Organisatoren hoffentlich gar mit Feuer und Flammkuchenl

Thomas Bossi

Auch als Teilnehmer

erfolgreich: Ren6 Hitz

als Staffelsieger (mit
Ladina Gasser) im

Bike-Camp 2019.

Ursula Häusermann

thomas.boss @gmr ch

Es wäre vermessen zu sagen, dass der Bi-

ke-O1-Kaiender 2020 quantitativ mit Läu-

fen vollgepackt ist. Umso wichtiger ist es

daher, dass slch immer wieder motivierte

Bike-Enthusiasten finden, welche qualitativ

hochstehende Wettkämpfe in der Schwe z

zu organis eren. Auf seine Beweggründe an-

gesprochen, beim B. Winterthurer Bike-01

nach 201 B dieses Jahr zum zweiten N4a die

Lauforgan sation zu übernehmen, sagt der

Spitzenfahrer Simon Brändli: «Meine Moti-
vation kommt aus der Sportart Bike-O1, ln

der Natur unter physischer Höchstleistung

Denkarbeit zu leisten ist eine interessante

Herausforderung. Dies auf dem Bike bei er
höhtem Tempo zu machen, steigert das Ver-

gnugen zusätzlich».

Dass er bel elner solchen Begeisterung

fÜr e ne Sportart «dem Sport auch etwas

zurückgeben will», findet der Mitteldis-

tanz-Weltmeister von 2018 daher auch

nahe ieqend,
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ln den lahren zuvor war der Doyen des

Schwerzer Bike-O1s, Beat 0klö, jewells für
die 0rganisation des Winterthurer Blke-O1

zuständig. «Biit hat sich jedoch noch nicht

komplett aus dem Bike-01-Zirkus verab-

schiedet. lch bin froh, auch dieses iahr auf

seine Drenste a s Kartenaufnehmer zählen

zu können», sagt Brändli,

Als Laufleiter kann er auch am Wettkampf

vom 26. September teiinehmen, fur ihn als

Weltklassefahrer lst das wichtlg, da die

Startmöglichkeiten im lnland rar sind. Das

Gebiet Neuburg beschreibt er als «sehr

abwechslungsreich. Von Singletrails bis

zu selten befahrenen Teerstrassen sind

a le Wegkiassen zu finden. Zudem ermög

lichen stei e Hänge dem Bahnleger, für eine

Langdistanz-Schwelzermeisterschaft würdl-
ge Routenwah probleme zu stel en».

Legendärer Bahnleger,
legendärer Gabentisch
Zu den abso uten Routiniers ln Sachen Lauf-

organrsation zählt Ren6 Hitz von den Argus

0'Bikers: 2009 organ s erte der Spin Off

der 0LK Argus un Lauf etter Thomas Schul-

thess am Chestenberg den ersten Bike-OL

(dama s noch ln Zusammenarbeit mit der

bussola ok), am 20, September wird bereits

zum 9. Argus 0'Bikers Bike-01 geladen. Bei

a len Austragungen amtete Hitz a s enga-

gierter Bahnleger, «Eigentlich hätten wir
ja dieses ,lahr eine Pause vorgesehen, aber

mein Versprechen, bei einem allfälligen Me-

da l engewlnn an den Senioren-Weltmeis-

terschaften wleder einen Lauf zu organisie-

ren, muss ich eln ösen», sagt Hitz,

Dant der r oe-tsc'en Erzgebi"ge er.u-ge-
nen Si bermeda lle in der Langdistanz bei

den H55 kommt d e Szene also auch dieses

lahr wieder n den Genuss einer der beiieb

ten Bike-OLs der Aargauer. «Entscheidend

für mich als Bahn eger ist, aus dem vor-

llegenden Ge ände die optimalen Bahnen

herauszukrtzeln, Dles macht mir auch zum

neunten Ma in Fo ge Freude.»

lm Gegensatz dazu sei es aber eine eher

leidige Ange egenheit, die jeweiligen Be-
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willigungen für einen Lauf zu erhalten, Zum

Glück sei dafur seit Anbeginn ein anderes

Urgestein der Argus 0'Bikers, N/arkus Stap-

pung, zuständlg, «so dass ich mich welter-

hin den Bahnen widmen kann», Neben der

Organisation etnes reibungslosen Wett-

kampfes mit anspruchsvol en Bahnen ist

es aber auch erklärtes Zie des K ubs, mog-

lichst viele Teilnehmer zu generieren «So

ermutiqen, nein fordern wlr die Helfer des

Klubs jeweils geradezu aul se bst am Lauf

teilzunehmen » betont Hltz,

Neben diversen llassnahmen wie Start-

ge dreduktron {ür Jugendliche oder Ku-

chen-Bons fur Frühanmelder ist auch der

Gabentisch nach dem Lauf lmmer wieder

sehr gut bestÜckt. «Letztes Jahr konnten w r

fur die Bestrangierten in den Elitekatego-

rien gar ein zwar bescheidenes, aber doch

immerhin ein Preisgeld auszahlen Dles

dürfte wohl im Schweizer 0L fur eine Nlcht-

Die überwiegende Mehrheit
der Teilnehmer ziehe es vor, auf
grösseren und mittleren Wegen
sicher unterwegs zu sein.

schweizermeisterschaft einmaliq se n», f ügt

der Bike-Oldle stolz an.

Dem Ziel der Teilnehmerzahl ordnet er bls-

weilen brs zu einem gewissen Grad auch

die Bahnlegung unter. «Nach unseren Er-

fahrungen stnd es nur eine Handvoll Bl-

ke-OL-Freaks, welche einen hohen Anteil

an Single-Trails wirklich zu schätzen und

genressen wissen» erwähnt Hitz. Die Über-

w egende Mehrheit der Teilnehmer ziehe

es vor, auf grÖsseren und mittleren Wegen

sicher unterwegs zu setn, sei es weil die

Fahrroutine fehle, sei es, weil das Orientte-

ren ber der ungewohnten Geschwindigkeit

auch routlnierten Fuss-O-Läufern bisweilen

schrnrer fällt.

Sohn als auslösender Motivator
Thomas Jäggi erweist slch organisations-

recnniscn sozusager als Vere n g-ngs"nen-

ge von Rookre Brändli und Routinier Hitz:

Der umtriebige Kartenchef der OLG Biberist

Solothurn ist Lauflelter und Bahnleger in

Personalunion - und dies berelts zum vier-

ten Mal,

Dabei sucht der 53-jährige immer wieder

neue Herausforderungen. So organislerte er

2OlB erstmals in der Schweiz eln mit Span-

n-ng erwartetes Massenstart'en-e-, e'ne

Aufgabe, die Jäggi und die in diesem Zu-

sammenhang besonders geforderte Start-

crew meisterhaft bewältigten. «Die Helfer-

situation bei der 0LG Bibertst Solothurn

rst sehr gut. Unter den rund hundert Mlt-

gliedern finden sich immer wieder dle rund

2O Mitg ieder, dle für die Organisation eines

An asses dieser Grössenordnung nötig

sind», sagt Jäggi, Da dteses Massenstart-

rennen gleichzeitig auch als Meisterschafts

lauf galt, war der Aufwand entsprechend

ein wenig höher.

So kann ein nationaler Bike-OL lm Zeltstart

nach den Erfahrungen verschiedener Orga-

nisatoren mlt rund einem Dutzend moti-

vierter Helfer auf die Beine geste lt werden

lnsbesondere, wenn schon altgediente Ve-

Thomas Jäggi gibt
den Jüngsten letzte
lnstruktionen vor

dem Massenstart.

Ursula Häusermann
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Datum Anlass/Ort
Sa 25.4. 4. Biberister Bike-O1

Lohn-Ammannsegg, Gebiet Buechhof-Altisberg

Fr 1.5, DoppelsPrint im Elsass

Wuenheim, Elsass, Frankreich

5o 3.5. Franz. Meisterschaften Massenstart

Mannberg/Hetdelberg, Elsass, Frankreich

Fr 1.5. bis Bike'OL CamP 2020

So 3,5. Ungershetm, E sass, Frankreich

Sa 13.6. Franz. Meisterschaften Sprint

La Serva, Belmont (Vogesen, Frankreich)

So 14.6, Franz. Meisterschaften Langdistanz

La Serva, Belmont (Vogesen, Frankreich)

So 20.9. 9. Argus 0'Bikers Bike-OL Langdistanz OLKArgus'

Seon AG / Gebiet Liebegg Argus O'Bikers

Sa 26.9, 8, Winterthurer Bike-oL - sM Langdistanz Langdistanz OLC Winterthur

Winterthur / Neuburg

Oktober Organisator und Gebiet noch offen

* Kontakt
sB: simon Brändli, simon.braendli@gmx.ch I TJ:Thomas Jäggi iaeggithomas@bluewin.ch

TS:Thomas Schulthess, lnfo@schuLl.ch I UH: Ursula Häusermann, uhamu@bluewin ch

Distanz Organisation

Langdistanz OLG BiberistSolothurn

Sprint C0 Buhl et Florlva

l\4assenstart C0 Buhl et Florival

BtP-0- \0Tr ss or vo-

S ivi55 0.ien-oer rg

SP'i-r 5<i C ub Ba'r

Langd stanz Sk CLub Barr

Webseite
olgbiber stso.ch

mtbo-su i.com/swlss-cuP. htm I

mtbo-sul.corn/swiss-cuP.html

mtbo-sui,com/blke ol-camP.html

mtbo-sui.com/swiss cuP.html

ski-clu b-barr.fr

mtbo-sul.corn/swiss-cuP. htm

skl -cl u b-ba rr.fr

www.olkargus.ch

wwv,r.olcw.ch

mtbo-sui.com/swiss-cuP,htm
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Nur Bahnlegen ist
schöner: Ren6 Hitz
(links neben Stefan
Pfister und Peter
Müller) nach seiner
Silbermedaille an den
Masters 201 9.

Thamas Bassi

teranen, die auf viel Erfahrung zurückgrer-
fen können, am Ruder sind. «Natürlich hof-
fe auch ich, aus den bisherigen Erfahrungen
zu lernen und mich mit jedem Wettkampf zu
verbessern, Dazu gehort, den Teilnehmern

spannende, herausfordernde Bahnen zu

bieten», ergänzt iäggi. Wie Brändli möchte
auch er mrt seinem Elnsatz einer faszinie-
renden Sportart etwas zurückgeben. «Den

Armel reingezogen» habe es ihm, einem
langjahrigen Fuss-O-Läufer, relativ spät. Erst

durch setnen Sohn Adrian, seines Zeichens

mehrfacher Juntorenweltmeister und -me-

daillengewinner, lernte er dre postensuche

auf zwei Rädern kennen.

Fur beide Sportarten ist Jaggi Feuer und
Flamme, er möchte keine missen, «Beide

0L-Disziplinen erfordern neben Gemein-
samkerten sowohl körperlich wie orientie-
rungstechnisch andere Fähigkerten», be-
tont er. Ausgerüstet mit so viel Erfahrunq
und Sachverstand wird Jäggi garantiert
auch zum vierten Mal einen reibungslosen
Wettkampf uber die Buhne bringen. Sowohl
Bike-Aficionados wie auch Einsteiger in den
Bike-O1 können sich auf die 5aisoneröff-
nung am 25. April im Gebiet um Lohn-Am_

mannsegg-Buechhof-Altisberg freuen.

Flammkuchen auf dem
Champs du Feul
Neben den geplanten vrer Läufen jn der
Schweiz failt aut dass mit vier Läufen die
Hälfte der Swiss-Cup-Läufe im grenznahen
E sass in Frankreich stattfinden werden,

Diese Einbindung französrscher Läufe hat
eine lange Tradition: Bereits 2004 fanden
erste zum Swiss-Cup zählende Läufe im
Raum Colmar statt. Die Zusammenarbert
mit den französischen Organisatoren erwies

sich dabei laut der langjährigen Bike-Kom-

missionspräsidenttn Ursula Häusermann als
fast immer sehr gut, «ln den letzten lahren,
so auch in diesem lahr mrt dem CO Buhl

et Florival, gab es auch aktive Bemuhungen

«Natürlich hoffe ich, aus den
bisherigen Efahrungen zu lernen
und mich mit iedem Wettkampf
zu verbessern.»»
Thomas Jäggi, OLG Biberist

der einzelnen Organisatoren, ihren Wett-
kampf zum Swiss-Cup zu zählen», erwähnt
Häusermann.

Wie auch beim Fuss-O1 muss man das be-
ruchtigte Certificat mödical vorlegen, Doch
wer schon einmal einen Bike-OL in Frank-
reich mitgemacht hat, weiss um den Mehr-
gewinn. Auch für das Bike-Kader sind d e

Läufe im nahen Ausland von grossem lnte-
resse, bieten sie doch die ideale plattform,

sich in anspruchsvolleren Gelände mit der
internationalen Konkurrenz zu messen und
eine wichtige Ruckmeldung für die Trainings
fur die Weltmeisterschaften in Tschechien
zu erhalten.

Start der Auslandserie sind drei Wettkämp-
fe vom 1. bis 3. Mai im Raume Guebwiler

nahe N4ulhouse, Der Doppelsprint am Frei-

tag und die französischen Meisterschaften
im Massenstart vom Sonntag, welche beide
zum Swiss-Cup zähien, umrahmen einen
Staffelwettkampf am 5amstag. Diese Se-

rie bietet auch dre Basis des traditionellen
Camps der Bike-OL-Kommission von Swiss
0rienteenng, «Da das Schwergewicht des
Bike-OL-Camps dieses lahr auf den Wett-
kämpfen liegt, solJten Teilnehmende uber
Karten eseke^^t-rsse \e. rllge-, uT ei^e-
Bike-01 bestreiten zu können», betont Hau-
serrnann. DerAnmeldeschluss für das Camp
ist am 1 April 2020 und es empfiehlt sich

eine frühzeitige Anmeldung, denn die Teil-
nehmerzahl ist beschränktl

Die französischen Mersterschaften im Sprint
und in der Langdrstanz vom 13,/14. luni in
La Serva Belmont, westlich zwischen Co -

mar und Strassburg in den Vogesen gele-
gen, versprechen, zu Höhepunkten der dies-

1ährigen Swiss-Cup-Wertung zu werden.
Die Läufe werden rund um den Champs du
Feu, der höchsten Erhebung der Mittelvoge-
sen auf rund 1000 m ü.M. stattfinden. Filr
das Bike-Kader zählen diese beiden Läufe
neben den Worid-Ranking-Events Ende Mai
rn Fontainbleau (F) als Selektionswettkämp-
fe für die diesjährige WM in Tschechien
(11 -22. August) und den Weltcupfinal in

Finnland (10.-12. September), Und sollte
der Lauf wider Erwarten enttäuschen: Ein

schmackhaftJeuriger Flammkuchen auf
dem Champs du Feu belohnt den Anfahrts-
weg ins Elsass alleweil. ,
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