
Rennbericht Rocky Mountain Bike Marathon in Riva 

Schwyzer am internationalem Marathonauftakt 

kb. Der Rocky Mountain Bike Marathon im 
Rahmen des Riva Bikefestivals am 
Gardasee markierte den Saisonstart für die 
beiden Schwyzer Rennfahrer Kai Baumann 
und Fabian Heinzer. Eine harte Strecke 
gespickt mit endlosen, steilen Aufstiegen, 
lauter technischen Abfahrten sowie ein 
ausserordentlich starkes, internationales 
Starterfeld versprachen einen brutalen 
Einstieg in die diesjährige Marathonsaison. 
Die beiden Fahrer des velokeller.ch Racing 
Teams starteten auf der Lang- und 
Mitteldistanz, wo sie entweder 90km und 
knapp 4000 Höhenmeter, oder 74km und 
knapp 3000hm zurücklegten. 

Der 19-Jährige Fabian Heinzer startete zum ersten Mal auf der Mitteldistanz, deren Wettkämpfe 
in der Regel über 4 Stunden Fahrzeit beanspruchen. "Das ist ungefähr doppelt so lange, wie 
meine bisher längsten Rennen", so der junge Innerschwyzer. Solche längeren Rennen bringen 
lauter neue, härtere Herausforderungen mit sich, besonders die Ernährung, Taktik und das 
Einteilen der Kräfte. Der Defekt seines Pulsmessers, welcher schon beim Start auftrat, 
erschwerte ihm Letzteres massiv. Dem noch unerfahrenen Mitteldistanz-Fahrer näherte sich 
folglich bereits nach Rennhälfte, knapp 40km vor dem Ziel, das Ende seiner Kräfte. Ab diesem 
Punkt setzte er sein Ziel nur noch auf das erfolgreiche Beenden des Rennens und biss auf die 
Zähne. 
"Das Erreichen der Ziellinie war ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung und Freude. Ich 
habe viele neue Erfahrungen mitnehmen können, was mir für den Rest der Saison sicherlich 
helfen wird". Letzten Endes klassierte er sich mit einer Zeit von knapp über 4:30h auf dem 63. 
Rang von knapp 500 Startenden aus ganz Europa. 

Kai Baumann startete um 7:30 Uhr sein Langdistanz Rennen. Das ungewohnt starke Feld lauter 
internationaler Fahrer machte den 26 Jährigen etwas nervös: "Als der Speaker jedoch die 
Namen einiger Top-Fahrer verlautete und ich meinen Namen hörte, gab mir dies einen richtigen 
Motivationsschub". 
Kurz nach dem Start stand schon der erste steile Anstieg über 900hm an. Das Tempo wurde 
von den zahlreichen Marathon Profis hoch angesetzt. Kai konnte in den ersten beiden 
Anstiegen noch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. Im späteren Verlauf des Rennens fand 
er jedoch seinen Rhythmus. Dank den vielen technischen Passagen, sowohl in den An- als 
auch in den Abstiegen, konnte der Langdistanz-Spezialist Boden gut machen. Im Ziel durfte er 
sich mit dem Rang 45 in der Kategorie Elite über einen gelungenen Saisonstart freuen.  

Weiter geht die Marathonsaison des velokeller.ch Racing Teams im Juni im Südtirol, wo mit dem 
ersten Stop der Garmin Bike Marathon Classics ein erster Saisonhöhepunkt ansteht. Im 
Rahmen dieser Rennserie finden insgesamt 6 Wettkämpfe statt. Das Grande Finale stellt das 
Iron Bike Race in Einsiedeln dar, in dessen Rahmen auch die diesjährige 
Schweizermeisterschaft stattfindet. 


