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Nach einer wunderschönen und warmen Woche war Petrus auf das
Rennwochenende hin nicht mehr so gnädig mit dem Wetter.

Trotz erneuten Wintereinbruchs mit einigem Schneefall am Samstagmorgen konnte
das Rennen ohne grosse Probleme über die Bühne gebracht werden.

Freitag

Am Freitag regnete es non-stop und nicht viele Kids trauten sich auf die
aufgeweichte Dual-Strecke zum Training. Ebenso wenig Dual-Teilnehmer waren
unterwegs. Gegenabend trafen jedoch diverse Campierer ein und meldeten sich für
das DH-Race vom Sonntag an und nahmen ein feines „Plätzli mit Pommes“ im
beheizten Festzelt zu sich.

Als die letzten Skihütten-Party-Gänger früh/spät morgens den Heimweg antraten
hatten sich die Regentropfen bereits in grosse Schneeflocken verwandelt.

Samstag

Der Samstagmorgen sah einem schönen verschneiten Wintermorgen gleich: 10 -15
cm Pulver vom feinsten!

Bevor die ersten Downhiller das Training antraten musste zuerst die Strecke mit
Schneeschaufeln vom weissen Wunder befreit werden. Niederschläge gab es den
ganzen Tag keine mehr, aber durch das schmelzen des Schnees, wurden die
Rennpisten umso mehr aufgeweicht und durch und durch sumpfig und matschig!

Der Stöckli Kids-Bike-Cup lockte am Nachmittag dennoch viele Kinder an den
Homberg. Aufgrund der misslichen Streckenbedingungen blieben aber einige dann
doch lieber zuhause.

Für die ganz kleinen war die Fahrt durch den fast knietiefen Schlamm eine richtige
Herausforderung. In den Kategorien Mega und Hard wurde dann schon richtig Gas
gegeben. Die Geschwister Tschanz legten extrem schnelle Zeiten in den Schlamm
und siegten in ihrer Kategorie souverän. Die jüngsten Gewinner (Kategorie Soft) sind:
Schindler Anna-Nova mit Jahrgang 2006 und Bieri Dominik mit Jahrgang 2005.

Am Samstagabend startete der Swiss 4Cross Cup.

In der Teilnehmerstärksten Kategorie Elite Herren ging es richtig zur Sache. Noël
Niederberger (Gstaad-Scott / VC Leibstadt) schnappte sich den Tagessieg vor dem
letztjährigen Gewinner Fabian Küttel. Der 3. Rang ging an Mike Schär (Gates Nicolai
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Mountainbiketeam), der in diesem Jahr im selben Team wie 4Cross und BMX Profi
David Graf hauptsächlich an Downhills an den Start geht.

Ein idealer Ausklang fand das Rennen mit einer DJ-Party nach der Siegerehrung im
warmen Festzelt.

Sonntag

Der darauffolgende Sonntag stand dann ganz im Zeichen vom Downhill Race mit
rund 150 Fahrern. Hier ein paar Zitate aus dem Bericht vom 22.04.2013 des
ThunerTagblatts:

«Wir hatten schon schlechte Bedingungen, aber so schlimm war es noch

nie»

«Am Ziel war das Bike etwa doppelt so schwer»

Die Bedingungen waren in den letzten 17 Jahren noch nie so schwierig gewesen und
der eine oder andere erschien gar nicht erst am Start und mischte sich unter die
Zuschauer.

Hut ab von den Gewinnern der Kantonalmeisterschaft, die eine souveräne Leistung
in diesem anstrengenden, schwierigen Rennen erbrachten:

Herren Elite: Caroli Billy Damen Elite: Siegenthaler Emelie

Das OK-Team bedankt sich auf diesem Weg vielmals bei allen Teilnehmern und
Zuschauern sowie den Helfern für ihre Teilnahme/Einsätze und ist stolz, dass trotz
der schlechten Wetterbedingungen das Rennen durchgeführt werden konnte.

Ranglisten / Foto’s und weitere Berichte:

http://www.sc-homberg.ch/

http://www.4cross.ch/

http://www.rcsteffisburg.ch/


