
BiketheRock Newsletter 21.03.2012 

BiketheRock 2012: Downhill ausverkauft – Glückshormone im Cross-Country 

Das Teilnehmerlimit für das Downhill-Rennen beim 12. 

BiketheRock am 28. und 29. April ist bereits erreicht. Hobby-

Biker haben aber noch die Chance für das Cross-Country-

Rennen und den Staffelwettbewerb zu melden und auch da 

einen speziellen Kick zu erleben. 

Das Teilnehmerlimit für das Downhill-Rennen powered by 

Fun&Bike Heidenheim ist bereits erreicht. Aufgrund des engen 

Zeitplans kommen 2012 nur 80 Fahrer bei den Herren in den 

Genuss den Adrenalin-Kick in Bones Valley und Zorro-Drop zu 

erleben. Elena Steidle bei den Damen und Moritz Jas bei den 

Männern waren 2011 die Schnellsten. 

Cross-Country für Hobbybiker: Endorphine gratis 

In den Cross-Country-Rennen der Hobbyfahrer geht es zwar nicht so lang und steil bergab, der 

Spaßfaktor ist da aber beim Rauf und Runter unter dem Rosenstein auch garantiert. Auf der kleinen 

Runde gibt es vielleicht etwas weniger Adrenalin, dafür aber mehr Endorphine gratis. Von der kleinen 

Startgebühr mal abgesehen. Neben den Glückshormonen ist auch der gesellige Aspekt inklusive, denn 

beim Heubacher Bier lassen sich hinterher getrost allerlei Geschichten aus dem Renngeschehen 

erzählen. Das „Après-Biking“ gehört bei Hobby-Bikern schließlich dazu. Dabei gewesen sein, ist für die 

Lizenzlosen schon ziemlich viel wert, für manche sogar alles, ganz getreu dem Olympischen Motto. 

Und schließlich ist 2012 ja Olympisches Jahr und die Profis, die am Samstag beim Short-Race und am 

Sonntag in den Rennen der Elite-Klasse antreten haben heuer auch nicht viel anderes im Kopf als die 

fünf Ringe. 

Als Abschluss noch das Staffelrennen 

Das ergibt die Mischung, die das BiketheRock so einzigartig macht und wer hautnah in den Genuss 

kommen will, der holt sich einfach eine Startnummer für das Familienereignis. Fahren dürfen alle von 

der U9 bis zur Ü40, was ein dehnbar ist, in beide Richtungen. Krönender Abschluss ist das 

Staffelrennen, in dem je vier Fahrer nacheinander an den Start gehen. Eine ideale Gelegenheit für 

Vereine, Firmen, Schulen gemeinsame Sache zu machen. 


