6h-Rennen Davos

Am 25.-26.6. fand in Davos das 24h-Rennen statt. Zusammen mit Saskia (meiner Tochter)
haben wir uns für das 6h Rennen in der Mix-Kategorie angemeldet.
Zwei wichtige Neuerungen waren bei dem Rennen sicher zu beachten (habe 3 Teilnahmen
im 4er Team 24h hinter mir). Der Start findet bei der Eishalle in Davos statt, (für alle
Teilnehmer, nicht nur den Startfahrer) und die Runde wurde von 5 auf 8km verlängert. Um
13.00 Uhr verschob sich also der ganze Tross von der Sertigstrasse Richtung Eishalle Davos,
gleichzeitig frischte der Wind auf und Regen kam auf, nun, bis zu der Eishalle waren alle
klatschnass und bereits durchgefroren. Das Briefing wurde dementsprechend kurz gehalten,
und der Start erfolgte bereits um 13.45 Uhr. Das grosse Starterfeld fuhr also in horrendem
Tempo (immer noch bei starkem Regenfall) einmal ganz um Davos zurück zur Sertigstrasse,
wo der fliegende Start stattfand. Der erste Aufstieg und der Singletrail waren ja bereits
bekannt und im dichten Gedränge aller Kategorien wurde um jeden Platz gefightet, alls ob
das Rennen nach einer Stunde fertig wäre. Im Verlauf der ersten Runde wurde allerdings
klar, dass der Sturm diverse Abschrankungen weggerissen hat, und sich viele Fahrer verirrt
oder abgekürzt hatten, daher stoppte die Rennleitung das Rennen und startete um 15 Uhr
das Rennen nochmals. Das hiess also, dass nun Saskia die Startrunde absolvieren musste
und das Rennen bis um 21 Uhr dauerte.
Das Wetter machte es in der Folge schwierig, die richtige Kleiderwahl zu treffen. Sobald es
regnete, war es sofort kalt und nur 5 Minuten später brannte bereits die Sonne wieder und
kurz kurz war wieder angesagt.
Die verlängerte Runde machte die Runde richtig hart. Eigentlich zählt während 6 Stunden
nur der totale Angriff, aber bei einer Streckenlänge von 8km und 300hm war das dann doch
zuviel. Saskia zeigte eine gute Leistung, vermochte aber das Tempo nicht bis am Schluss
durchzuziehen, daher absolvierte ich einmal eine Doppelrunde.
Am Schluss platzierten wir uns auf dem 8. Platz der Männer- und Mix-Kategorie.

Fazit: 6,12 oder 24h sind ein super Erlebnis für alle! Empfehlenswert im 2 oder 4er
Team!!

