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Nat. Radrennen Uzwil 

Mein erfolgreichstes Rennen in diesem Jahr war in Uzwil. Ich konnte mit 

einem hervorragendem 1. Platz bei der Kat. Elite/Amateuren glänzen. Das 

Rennen war sehr anstrengend und führte über 104km. Ich fuhr gleich zu 

Beginn in eine Spitzengruppe von 10 Fahrern. Immer wieder wurde in 

unserer Gruppe attackiert und ich schaffte es, bis zum Schluss dabei zu 

bleiben. Dann kam der Anstieg zum Ziel und der Schlusssprint wurde 

lanciert. Knapp 250 Meter vor dem Ziel, in der Steigung, fuhr ich von der 

dritten Stelle los und sprintete mit voller Kraft ins Ziel. 

 

 

Bergrennen Chur - Arosa 

Am 11. September stand der Radklassiker Chur-Arosa auf meinem Renn-

programm. Ich fühlte mich gut und konnte von Beginn weg in der Spitze 

fahren. Mein Elan wurde bei Kilometer 10 jedoch unterbrochen. Ich hatte 

einen ungünstigen Platten. Helfer oder ein Servicewagen gab es auf der 

teils abgesperrten Strecke keine. Am Ende des Rennens habe ich noch die 

Leistungsdaten ausgewertet und diese haben noch nie so gut ausgesehen 

(20 Minuten Bestzeit). Ich fühlte mich auch extrem bereit und wahr sehr 

enttäuscht über den Rennausgang. Aber leider gehören auch solche 

Erfahrungen zum Sport. 

 

Mein letztes Radrennen 2022 

Wie letztes Jahr, endete die Rennradsaison für mich mit einem Zeitfahren. 

Dafür fuhr ich in die Nähe von Romont. Mit viel Motivation und einem 

tollen Zeitfahrvelo von Marcello habe ich nochmal Vollgas gegeben. Die 

Rangliste zeigte am Schluss einen guten 11. Rang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bahnradrennen Zürich-Oerlikon 

Von Mai bis September fuhr ich jeweils nach am Dienstagabend nach 

Möglichkeit die Bahnrennen auf dem Betonoval. Nati-Rennfahrer wie 

Claudio Imhof, Simon Vitzthum oder Noah Bögli waren da meine grössten 

Konkurrenten. Dank Wetterglück konnten die meisten Bahnrennen dieses 

Jahr durchgeführt werden. So fuhr ich meist gleich nach der Arbeit mit dem 

Zug nach Oerlikon um dann knapp aber doch pünktlich am Start zu sein. 

 

 

 

Meine Zukunft 

In den nächsten Wochen werde ich mich polysportiv fit halten. Dabei steht 

sicher der regionale Bike-Cup und Lauf-Cup im Vordergrund. Wenn es wieder 

Schnee hat, werde ich Einheiten auf den Langlauf-Skis absolvieren. Zudem 

nehme ich am wöchentlichen Hallentraining vom VC Bürglen-Märwil teil. Die 

Vorbereitung für die Rennsaison 2023 werde ich in den kommenden Tagen 

mit meinem Trainer Michi Albasini definieren. 

 

 

Mein Saisonrückblick 

Mit meiner ersten Rennsaison bei der Kat. Elite/Amateur bin ich zufrieden. 

Der Saisonbeginn war zwar etwas harzig mit den Stürzen und Defekten. 

Dann jedoch lief es besser und ab Juni konnte ich meine Leistungen immer 

mehr steigern. An der Schweizermeisterschaft in Steinmaur, fuhr ich bis  

knapp zum Schluss mit den Profi-Rennfahrern mit. Im Juni und Juli gelangen 

mir gute Top 10 Platzierungen. Mein Highlight diese Saison war dann aber 

klar der Sieg beim Radrennen in Uzwil. 

 


