
Im zweiten Rennen
in die Top Ten gefahren

Bøør Velorennfahrer Dominik Bollhalder vorn
YCBaar-Zug blickt auf den Saisonstart zurück;

Im Tessin startete Dominik Boll-
halder vom Giant-Swiss-Team in
die neue Radsportsaison. Am

] Z. April fiel in Rivera der Start-
i schuss. <<Die Wochen davor wa-

ren alles andere als leicht. Die Er-
wartungen, welche ich selbst an
mich hatte, .waren ziemlich
gross)>, so derjunge Rennfahrer.
Dazu kam noch die Doppelbelas-
tung in der Arbeit, was die Pla-
nung nicht einfaçher machte.

Und dann war der grosse Tag
da. Der Wecker klingelte um
6.30 Uhr in der Früh. <Zèhn Mi-
nuten später stand ich bereits
draussen für eine kleine LauÊ
einheit vor dem Frühstück>>, so
Bollhlader. Vor Ort musste nur
noch die Startnummer befestigt
werden. Ein Blick auf die Stre-
cke genügte, um zu wissen, dass
es ein nasses Rennen geben
wird. Bollhlader: <<Als der Start-
schuss erfolgte, waren alle Ge-
danken weg, es zählie nur noch
das Hier und fetzt. Der Start und
die Startrunde verliefen ganz
gut. Ich konnte meine Position
behaupten, fühlte mich super
und kam ohne Defekt durch. In
der zweiten Runde dann mach-
te ich viele Fehler aufeiner tech-
nisch anspruchsvollen Strecke,
wobei ich viele Plätze verlor.
Nach dieser schlechten zweiten
Runde brauchte ich eine weite-
re, um mich mental etwas zu
fangen.>

Eine Runde später fand der
junge Rennfahrer wieder den
Rhythmus. Auch ein Sturz in das
'mit Abstand grösste Schlamm-
loch der Strecke konnte ihn nicht
mehrbremsen. Nach sechs Run-

den und einer Stunde und 40 Mi-
nuten Renndauer überquerte er
als Dreizehnter die Ziellinie. Boll-
halder: <<Es war mein erstes Ren-
nen der Saison und zugleich das
erste in der neuen Kategorie. Der

.Plan war, ohne grosse Ambitio-
nen an den Start zu gehen und
einfach mal zu sehen, was geht.
Es ging ziemlich viel.>

Rangsieben
inderOstschweiz

Am 13. und 14. April fand der
zweite Stopp des Proffix-Swiss-
Bike-Cups in Buchs SG statt,
welches sich als Heimrennen
herausstellte. <In der\Tagen zu-
vor versuchte ich alles nochmals
gleich zu machen wie zuvor in
Rivera, was mir schlussendlich
auch gelang. Ich stand wieder
mit super Beinen am Start und
die Vorfreude, welche sich im
Verlauf der Woche immer mehr
gesteigert hatte, war nun auf
dem Höhepunkt - trotz kaltem
Wetter mit Schneefall,>

Es wurde zum erwartet
schweren Rennen, da die Strecke
mit ihren zahlreichen Höhenme-
tern nicht einfach zu fahren war.
Bollhalder: <Diese Streckenpro-
file mag ich aber umso mehr.>>
Bollhalder fuhr konstant und ver-
besserte sich von Platz 14 nach
der ersten Runde aufPlatzT im
Ziel. <Ich bin sehr zufrieden. Es
gibt weiterhin noch viel Arbeit zu
erledigen, aber mit so einem Sai-
sonstart hätte ich vor einem Mo-
nat niemals gerechnet.>
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