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Am Samstag 24.01.15 ging
das erste Rennen der heurigen Bikesaison 2015 über
die Bühne. Das schon legendäre „ride hard on snow“
am Hochstein mitten in Lienz/Osttirol. 64 Fahrer aus
Österreich,
Deutschland,
Italien und Slowenien stellten sich der Herausforderung, sich über die FIS Weltcupstrecke im Highspeed
Tempo ins Tal zu jagen.
Wie auch schon die letzten
Jahre gab es am Nachmittag
die Ausscheidungsfahrten
gegen die Uhr. Nur die
schnellsten 32 durften am
Abend auf die mit Flutlichter
beleuchtete Strecke wieder
kommen um im direkten
Duell 1 gegen 1 im K.O. Modus den Sieger zu ermitteln.
Für die Bike Junkies Tyrol
waren Kevin Mißlinger, Martina Purner, Patrick Auer,

Fritz
Schenker,
Patrick
Schenker und Dragan Ciric
am Start. Durch die sehr
anspruchsvolle und schnelle
Streckenführung konnten
sich leider nur Kevin Mißlinger und Patrick Schenker bei
den Herren und Martina
Purner bei den Damen fürs
Finale qualifizieren.
„Man steht in der dunklen
Nacht am Berg, sieht auf ein
traumhaftes Panorama über
Lienz hinweg, hört in der
Ferne die Menschenmenge

grölen und jubeln und darf
mit waghalsigen Tempo ins
Tal brettern …was gibt es
schöneres für einen Sportler.“
Kevin und Patrick sind im
Achtelfinale ausgeschieden
aber Martina holte im Finale
der Damen die Silbermedaille für die Bike Junkies Tyrol.
Wir gratulieren Martina zu
ihrem ersten Rennen auf
Schnee und der außergewöhnlichen Leistung!
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Maiskogel Dualcross
Kurz aber knackig
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Am Sonntag den 01.02.15
ging das zweite Rennen der
Heurigen Bike Saison über
die Bühne. Vom Rennmodus
ähnlich aufgebaut wie das
mittlerweile schon legendäre „ride hard on snow“ fahren die Teilnehmer in der
Qualifikation gegen die Uhr
und nur die schnellsten 16
dürfen dann im Finale im
K.O. Modus, 1 gegen 1 um
die Stockerlplätze kämpfen.
„Die Strecke ist sehr kurz
und einfach angelegt aber
dafür umso schneller zu
befahren“ meinte unser
Teilnehmer Patrick. Vom
Start bis ins Ziel trennen uns
nur zirka 300 Meter mit 4
Kurven und 4 Rollern. Somit
waren auch die Qualifikationszeiten sehr nah zusammen und mit 17,71 Sekunden reite sich unser Fahrer

der Bike Junkies auf Platz 7
ein.
Die Ideallinie wurde sehr
schnell klar definiert und
somit war auch allen Teilnehmern klar, dass das Rennen im Finaldurchgang
schon auf den ersten Metern entschieden werden
wird.
Der Startmodus im Finale
war mal was Neues und
wirklich erfrischend Witziges: im Les-Mans-Start aus
Campingstühlen liefen wir
zu unseren in ca. 10 Meter
entfernten Rädern, sprangen im vollen Sprint auf die
Bikes und schossen Lenker
an Lenker über den Kurs
runter.
Überholmöglichkeiten boten sich bis auf den ersten

Metern nirgends und somit
musste man am Start schon
alles geben um sich vor seinem Gegner einzureihen.
„Bis ins Viertelfinale gelang
mir das Recht gut bis ich
gegen Michi Perkonigg antreten durfte.“ verriet uns
Patrick. „Hier gelang mir
kein guter Start und gegen
solch einen starken Gegner
wie Michi hat das natürlich
schwerwiegende
Auswirkungen. Ich kam dadurch
erst eine Fahrradlänger hinter Michi aufs Bike und
konnte seinen Vorsprung
auch nicht mehr aufholen.“
Es war ein Kleines aber Feines Rennevent und wir freuen uns schon jetzt auf die
geplante zweite Ausgabe im
nächsten Jahr.

