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Zwei Siege für Daniel Suter, Veloclub Baar-Zug 
 
 
Am verlängerten Wochenende vom Donnerstag 1. Mai bis Sonntag, 4. Mai 

gelangen Aktiven des Veloclub Baar eindrückliche Erfolge. Daniel Suter 

gewann am Donnertag das traditionelle Bergrennen Amsteg-Bristen in einem 

spannenden Endspurt und doppelte am Sonntag an der Zugerberg Classic 

mit der Wiederholung seines Vorjahressieges nach. Roland Abächerli 

erreichte am Weltcuprennen der Biker in Spaniens Hauptstadt Madrid das 

Podium mit einem zweiten Rang. 

 

Die Saisonsiege Nummer eins und zwei konnte der Baarer Biker Daniel Suter über 

dieses Wochenende feiern. Beim Bergrennen von Amsteg nach Silenen fuhr er 

immer in den vordersten Regionen um allfällige Angriffe sofort kontern zu können. 

Es blieb aber im immer kleiner werdenden Feld  ruhig und Daniel griff im steilsten 

Stück kurz vor dem Ziel selbst heftig an. Nur noch der starke Fabian Giger 

vermochte ihm zu folgen, doch Daniel Suter fuhr taktisch sehr klug. Er setzte sich 

am Hinterrad seines Konkurrenten fest und als dieser 50 Meter vor dem Zielband 

angriff schoss er an ihm vorbei um den Spurt in einem Fotofinish noch knapp zu 

gewinnen. Ein kluger und stark herausgefahrener Sieg, ausnahmsweise mit dem 

Strassenrad. Er tankte sehr viel Selbstvertrauen und entsprechend startete er am 

Sonntag an der Zugerberg Classic als Titelverteidiger ruhig. Auf 24,9 Kilometer 

waren 990 Höhenmeter auf der Bikestrecke zu absolvieren und er erreichte das Ziel 

erneut als Solist mit neuer Bestzeit. Als einziger Fahrer blieb er knapp unter einer 

Stunde und verbesserte seine letztjährige Zeit nochmals kräftig. Die Entscheidung, 

diese zwei Rennen dem Start am Weltcuprennen in Madrid vorzuziehen war 

absolut richt. In der Kategorie Fun Masters 1969 – 1978 zeigte auch der nicht mehr 

lizenzierte Cyrill Rüttimann mit Rang fünf eine gute Leistung. 

Der Teamchef des Giant-Swiss-Team, Roland Abächerli fuhr mit dem Rest seiner 

Mannschaft nach Madrid und startete trotz grossen Hindernissen in der Kategorie 

Masters. Die Veranstalter schikanierten den Menzinger und wollten ihm die Start-

nummer nicht aushändigen obwohl er ordentlich gemeldet und auf der Startliste 

aufgeführt war. Gegen eine schikanöse Gebühr von dreissig Euro übergaben sie 

ihm schlussendlich seine Nummer knappe vierzig Minuten vor dem Startschuss! Mit 

gehöriger Wut im Bauch attackierte er und befand sich in Gesellschaft von drei 



spanischen Fahrern bald an der Spitze. Diese trieben natürlich mit gegenseitigen 

Angriffen ihr Spielchen, verloren allerdings dadurch einen Landsmann und so 

waren es nur noch drei. Ein Spanier konnte schlussendlich wegfahren und einen 

Solosieg einfahren, auf dem hervorragenden zweiten Platz etablierte sich aber der 

ebenfalls für den Veloclub Baar-Zug startende Roland Abächerli. 

Priska Doppmann fuhr mit ihrem Cervélo-Lifeforce Pro Cycling Team das einzige 

Weltcuprennen in der Schweiz, die Berner Rundfahrt. Sie fuhren ein enorm 

angriffiges Rennen auf dem schweren Rundkurs. Während die Schwedin Susanne 

Ljungskog einen Solosieg feiern konnte erreichte Priska mit der ersten 

Verfolgergruppe das Ziel nur acht Sekunden später. Als beste Schweizerin 

klassierte sie sich auf Rang dreizehn. Der nächste Weltcupanlass wird am 31. Mai 

in Montreal ausgetragen. 
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