
Post von Yanis-Eric  07.06.22 bis 20.08.22 

 

Rückblick Säntis Classic 

Es war wohl eines der heissesten Wochenenden an der 22. Säntis Classic. 

Ich durfte als Gruppenleiter des Radlathlon Leistungsgruppe 1 helfen. Die 

200km fuhren wir mit einen rassigen 31km/h Schnitt. Mit dabei in meiner 

Gruppe auch Martin Ott von BBB. Ich habe mich sehr gefreut, dich Martin, 

kennen zu lernen und mich persönlich für deine grosse Hilfe zu bedanken. 

 

Schweizermeisterschaft Amateur 

und Profis in Seinmaur 

Dann eine Woche später folgte eines meiner zwei wichtigsten Rennen 

dieser Saison. Das Thermometer zeigte über 30 Grad an, so dass ich froh 

war, in jeder Runde einen frischen-kühlen Bidon zu bekommen. Mein 

Einsatz und der Durchhaltewille hatten sich ausgezahlt. Auch wenn ich ganz 

am Schluss abreisen lassen musste, erreichte ich von meinem Jahrgang den 

3. Platz und in meiner Kategorie Amateur fuhr ich auf den 11. Platz.  

 

Drei Länder U23 Meisterschaft 

Die eigentliche Schweizermeisterschaft U23 fand mit der Drei-Länder-

Meisterschaft dieses Jahr in Luxemburg statt. Von Anfang an wurde 

attackiert und ich konnte mich bis zum Schluss in der Spitzengruppe 

aufhalten. Mit dem 11. Platz habe ich knapp mein Ziel – Top 10 – verpasst. 

Die Bilanz als zweiter vom jüngsten Jahrgang 2003 lässt mich stolz sein. 

Die lange Hin- und Rückreise, am Samstag und Sonntag, mit dem Auto war  

hart. Zumal wir erst am Montagmorgen 01:30 Uhr daheim waren und ich 

07:30 Uhr Berufsschule hatte. 

 

GP TICINO 

Am Start vom GP Ticino waren sehr viele Fahrer aus verschiedenen 

Nationen. So hatte es sehr viele aus Italien und einige aus Deutschland,  

Österreich, Frankreich und der Niederlande. Die Startzeit um 12:45 Uhr und 

die Tagestemperatur von über 34 Crad, waren extrem fordernd. So 

erreichten auch nur 27 Rennfahrer von über 80 das Ziel in Lodrino. Ich 

paltzierte mich auf dem 18. Rang. 

 

 

 

 



 

GP Olten 

Mein letztes Rennen vor der Renn-Sommer-Pause war der GP in Olten.  Das 

Kriterium über 800 Metern, dass über 80 Runden führte, war von A bis Z 

eine Konzentrationssache. Mir gelang es einmal bei der Punktevergabe als 

1. durchs Ziel zu fahren und einmal als dritter. So erhielt ich wertvolle 

Punkte was mich auf den guten 8. Schlussrang brachte. Mit solchen 

Resultaten bin ich zufrieden und weiss, dass ich mit Fleiss und Einsatz auch 

in Zukunft etwas erreichen kann. 

 

Trainingslager Berninapass 

Auf dem Berninapass auf 2‘235müM war es richtig schön. Wir hatten fast 

jeden Tag tolles Wetter und konnten dadurch perfekt trainieren. Es war für 

mich mein erstes Höhentrainingslager. Und mit Marcello Albasini war es 

eine richtig tolle Woche. Wir haben auch einmal ein Bad im Bergsee 

genommen, eiskaltes Wasser dass nur wenige Meter vorher aus dem 

Gletscher herausfloss. 

 

 

GP Oberbaselbiet 

Nur einen Tag nach der Rückreise vom Berninapass und vielen gefahrenen Trainings- 

Kilometern, hiss es am Sonntag 09:00 Uhr „Achtung – fertig – los“. Schon zu Beginn 

wurde auf das Tempo gedrückt und so konnten 4 Fahrer sich vom Feld lösen. Ich fuhr  

aktiv im Feld mit und in der 9. Runde unternahmen wir zu viert einen Angriff zur Spitze. 

Leider wurden wir fast vom Feld wieder gestellt – nur Daniel und ich suchten nochmals  

den Angriff und dank guter Zusammenarbeit gelang nun unser Vorhaben. Wir kamen  

bis 1 Minute an die Spitzenfahrer ran und ich fuhr im Sprint noch auf den 5. Rang. 

 
Einladung ins Betonoval Oerlikon 

Gerne lade ich meine Sponsoren mit Begleitperson auf einen Besuch auf der 

offenen Rennbahn in Zürich Oerlikon ein. Auf diesem Betonoval fahre ich, 

wenn es das Rennprogramm zulässt, möglichst alle Abendrennen. Bitte 

reserviert euch dazu den Dienstag 6. September 2022. Für eine kurze 

Anmeldung via Mail auf yanis.markwalder@gmx.ch bis 30.08.22 bin ich  

sehr dankbar. Freue mich aufs Wiedersehen..! 


