
   
 
  
 
       
               

    

  
 
   

                 

 

PROFFIX Swiss Bike Cup 
Gstaad BE, 29./30.05.2021 - Schweizermeisterschaft 
 

Rennbericht von Angela und Michael Baumann, treue Fans 
 

Freitag, 28.5.2021 
 

Auf dem Flugplatzgelände Saanen war schon einiges los. 
Simona, Florian und Tobias gingen um 16:30 Uhr auf die Streckenbesichtigung. 
Danach wurde Abend gegessen, über die Strecke diskutiert und die Bikes 
renntauglich gemacht. 
 

Samstag, 29.5.2021 
 

Um 8:00 Uhr wurde gefrühstückt und danach fuhr Simona auf eine intensive 
Streckenbesichtigung. 
Wir packten unsere Rucksäcke und waren um 10:30 Uhr beim Teamzelt auf dem 
Flugplatz. Es waren einige vom Team anwesend und die Stimmung war sehr gut. 
Alle freuten sich, wieder ein Rennen zu fahren oder zu betreuen. 
Auch wir freuten uns sehr, wieder bekannte Gesichter vom Team zu sehen. 
Die Fahrer von Sonntag waren auf der Streckenbesichtigung. Danach wurde über die 
Strecke gesprochen und dass das Rennen auf ein schnelles Tempo hinauskommen 
würde. 
Dominic konnte leider am Rennen nicht teilnehmen - wegen Krankheit. 
Die Fahrerinnen der Kat. Mega, Simona und Céline, fuhren sich auf der Rolle ein. 
Da stieg sich die Nervosität der Eltern. 
Der Wunsch von Simona war uns wichtig, und wir machten uns auf den Weg zur 
Kiesgrube. 
Das Warten auf die beiden Fahrerinnen machte uns auch nervös und wir hofften, 
dass Sie gut starten konnten. Das Warten kam uns lange vor, und plötzlich kam 
Simona an 7. Stelle den Berg hinauf und Céline nicht weit dahinter entfernt. 
Nach unserem Standortwechsel kam leider die Nachricht, dass Simona gestürzt war 
und Sie nicht mehr fährt. Wir machten uns grosse Sorgen, wie es Ihr wohl geht! 
Simona war sehr traurig wegen dem Sturz, aber ausser dem Handgelenk und einer 
Schramme am Schienbein ging es ihr soweit gut. 
Céline gratulierten wir zum 12. Platz. 
 

Nach einer kurzen Pause wünschten wir Mauro und Loris viel Glück für das Rennen 
und machten uns wieder auf den Weg zum Pistenrand. Von dort sahen wir die Start- 
und Zielpassage und konnten immer wieder einen Blick auf die Grossleinwand 
werfen. 
Mit einem wirklich schnellen Tempo rasten die Jungs der Kat. Hard an uns vorbei. 
Die beiden Jungs hatten einen sehr guten Start. Auf der letzten Runde von dreien 
fuhr Loris mit grossem Abstand an erster Stelle und gewann somit Gold! 
 



   
 
  
 
       
               

    

  
 
   

                 

 
Mauro konnte noch einige Plätze gut machen und wurde 15. Er war zufrieden mit 
dem Resultat. 
Am Ziel angekommen, wurde die Stimmung sehr, sehr emotional. 
Wir alle wünschten Loris den Erfolg so sehr - dass er den Schweizermeister-Titel 
gewinnen würde. Alle standen auf seiner Seite. 
Beim Gratulieren der starken Leistung und bei der Rangverkündigung konnten wir 
unsere Tränen nicht mehr halten. 
Viele Erinnerungen wurden wach! 
Es gab dann noch ein Teamfoto, und somit waren die Rennen von Samstag zu 
Ende. 
 

Sonntag, 30.5.2021 
 

Mit Ausschlafen war da wohl nichts...! 
Auf dem Flugplatzgelände zurück, stellten wir das Teamzelt erneut auf. 
Florian und Tobias waren auf der Rolle zum Einfahren. Sie fühlten sich beide sehr 
gut. Florian war sehr ruhig und konzentriert sich auf sein bevorstehendes Rennen. 
Tobias war unsere Tischbombe! Er fuhr das erste Mal mit Lizenz bei der Kat. Master. 
Ich, Angi, machte mich wieder auf den Weg zur Wiese und der Kiesgrube. Michu 
durfte Manuela in der Techzone unterstützen, was ihm Riesenfreud bereitete. 
Florian startete bei der Kat. Junioren und hatte einen guten Start. Er konnte die 
Position gut halten und fuhr schlussendlich auf den 42. Platz. 
Tobias fuhr das erste Rennen seit der Coronageschichte. Er hatte keine Ahnung, wo 
er mit seiner Leistung stehen würde. Es war ein schnelles Rennen, und er fuhr auf 
den 9. Platz. 
Beide waren sehr zufrieden mit den Resultaten. 
 

Nach einer langen Pause war dann noch Mirco an der Reihe. 
Auch er hatte sich auf der Rolle eingefahren und fühlte sich sehr gut. 
Die Stimmung war ruhig und konzentriert. Wir wünschten Mirco einen guten Start und 
machten uns zum letzten Mal auf den Weg zur Wiese und dem Kieswerk. 
Es hatte einiges mehr an Leute. 
Mirco hatte einen guten Start und nach 7 Runden fuhr er mit Erfolg auf den 14. Platz. 
Auch er war zufrieden mit dem Resultat. 
 

Für uns war das ein sehr spannendes Wochenende, und wir hatten einiges erlebt! 
 

Grüessli Angi und Michu 
 
 

 


