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BiketheRock 2009: Ein Event mit vielen „Ooh’s“ und „Aah’s“ 

Das BiketheRock in Heubach verspricht auch 2009 ein 

einzigartiges Potpourri mit vielen verschiedenen Facetten um 

das Mountainbike. Die neunte Auflage des Bike-Festivals am 

16. und 17. Mai präsentiert sich mit Trial-Weltcup, ein 

offizieller Bunny-Jump-Contest, Downhill- und Cross-

Country-Rennen für Hobbyfahrer und als Krönung das 

Internationale Bundesliga-Rennen mit zahlreichen 

Weltklasseprofis. 

Die Kombination von Trial-EM und Cross-Country-

Spitzenklasse hat in Heubach im vergangenen Jahr sehr viel 

positive Resonanz ausgelöst. Deshalb hat man sich am östlichen Albrand im vergangenen Jahr 

entschlossen das organisatorische Kunststück erneut zur Aufführung zu bringen und sich für die 

Austragung eines Trial-Weltcup-Laufs beworben. 

Zuschlag für Trial-Weltcup 

Nach der gelungenen Abwicklung der Europameisterschaft, die auch dem Generalsekretär des 

Europäischen Radsportverbands Roland Hofer viele anerkennende Worte entlockte, war es kein 

Wunder, dass man in Heubach den Zuschlag bekam. So werden am Rosenstein also wieder die besten 

Trial-Biker der Welt zu sehen sein und bei den staunenden Zuschauern wieder eine Menge an „Ooh“ 

und „Aah“ hervorrufen. Der Spanier Benito Ros Charral sorgte damals beim Hochsprung-Wettbewerb 

für eine super Stimmung und übertraf sogar den Weltrekord. Allerdings inoffiziell. Dieses Jahr hat man 

den „Bunny-Jump“ offiziell angemeldet und sollte der Weltmeister seine Marke wiederholen können, 

hätte das dann auch eine Eintragung in die Rekordlisten zur Folge. 

Speedspezialisten und „Hors Classe“ 

Während die Cross-Country-Hobby-Rennen ja die Wurzel 

des BiketheRock-Festivals sind und selbstverständlich zum 

Programm gehören, hat sich auch das Downhill-Rennen für 

Hobbyfahrer bewährt und geht in seine dritte Auflage. Die 

Abfahrtspiloten fegen den Singletrail der Cross-Country-

Strecke hinunter. Im vergangenen Jahr waren über 100 

Speedspezialisten am Start. 

Die Cross-Country-Bundesliga, als sportliches Herzstück der 

ganzen Veranstaltung, wird auch 2009 äußerst hochkarätig 

besetzt sein. Schließlich ist Heubach zum dritten Mal in der „Hors-Classe“-Kategorie des Radsport-

Weltverbands UCI und damit eines von drei europäischen Rennen in dieser Stufe, die direkt unterhalb 

der acht Weltcups rangiert. 

„Ich denke, wir haben auch dieses Jahr wieder ein facettenreiches Programm zusammengestellt. Unser 

treues Publikum hat das verdient und wird es bestimmt honorieren“, kommentiert Chef-Organisator 

Eckhard Häffner das BiketheRock 2009, das natürlich noch jede Menge weiterer Details im 

Rahmenprogramm haben wird. 


