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BiketheRock powered by KMC Bicycle Chain – Sabine Spitz, Trial-Weltcup und neuer Titel-

Sponsor 

Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin Sabine Spitz hat 

ihren Start beim BiketheRock 2013 in Heubach zugesagt. Die 13. 

Auflage des Mountainbike-Festivals am 20. und 21. April wird 

unterstützt von KMC Bicycle Chain und vereint Cross-Country 

Profi-Sport, Trial-Weltcup und Hobby-Downhill zu einem 

aufregenden Wochenende. 

Sie hat als einzige Mountainbikerin der Welt den ganzen 

Medaillensatz von den Olympischen Spielen zuhause im 

Setzkasten, zuletzt hat die MTB-Koryphäe in London die 

Silbermedaille hinzugefügt. Doch beim BiketheRock in Heubach 

hat Sabine Spitz noch nie gewonnen. 

Das steile Terrain unter dem Rosenstein ist nicht unbedingt ihres, 

dennoch hat sie schon mehrfach zweite Plätze in Heubach eingefahren, zuletzt im vergangenen Jahr. 

Eine Weltklasseathletin, wie die 41-Jährige aus Murg-Niederhof, kommt halt mit jedem Gelände 

zurecht, wenn sie Form hat. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. 

Anders ist das bei ihrer neuen Teamkollegin Adelheid Morath. Sie bezeichnet das BiketheRock als ihr 

persönliches Lieblingsrennen. 

Die zweifache Olympiateilnehmerin und Deutsche Vizemeisterin fährt in diesem Jahr für das Sabine 

Spitz-Haibike Team und liebt Kletterkurse wie den in Heubach. 

Klar, dass sie es sich nicht nehmen lässt im April bei der 13. Auflage am Start zu stehen. 

Eine starke Verbindung: KMC ist Titelsponsor 

Der mehrjährige Event-Partner KMC Bicycle Chain geht mit dem BiketheRock jetzt eine noch stärkere 

Verbindung ein und wird Titelsponsor. Der taiwanesische Hersteller hochwertiger Fahrradketten, auf 

die sich auch Spitz und Morath verlassen, hat sich in den vergangenen Jahren von der Qualität der 

Veranstaltung überzeugt und will das MTB-Event an der Ostalb stärker unterstützen. 

Trial-Weltcup mit Legende Ros Charral 

Der bietet nicht nur hochklassigen Sport in der olympischen 

Cross-Country-Disziplin, sondern auch im spektakulären Trial-

Sport. 

Die besten Trial-Biker der Welt, auf 20- und 26-Zollrädern, bieten 

an beiden Tagen wieder Artistik zum Staunen. Trial, das ist aus 

dem BiketheRock-Programm inzwischen nicht mehr weg zu 

denken. Die Weltcup-Wettbewerbe beginnen am Samstag um 9 

Uhr mit den Qualifikationen und werden am Sonntag mit 

Halbfinals und den Finals ab 8 Uhr in sechs interessanten 

Sektionen fortgesetzt. 

Alle Trial-Cracks werden erwartet, allen voran der legendäre Spanier Benito Ros Charral, der sich in 

Heubach schon mit einem Hochsprung-Rekord ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen hat. 

 



Anmeldeportal für Hobby-Rennen geöffnet 

Nicht zu vernachlässigen sind die unzähligen Hobby-Biker, die beim BiketheRock die einzigartige 

Atmosphäre erst erzeugen. Das Anmeldeportal für Cross-Country-Rennen ums Festival-Gelände ist 

geöffnet. Für das begehrte Downhill-Rennen ist das Teilnehmer-Limit bereits jetzt überschritten. Etwa 

hundert Damen und Herren dürfen sich zur Qualifikation an den Start stellen, noch einmal so viel 

würden sich auch gerne anmelden. 

2012 gab es übrigens mit Moritz Jas und Timo Walter gleich zwei Sieger bei den Herren. Sie 

bewältigten den Downhill-Kurs in der gleichen Zeit. 

Für Cross-Country-Enthusiasten gibt es gleich zwei Wettbewerbe. Einen Einzel- und einen 

Teamwettbewerb. Das ist eine etwas andere Art der Anstrengung, aber vielleicht weicht ja auch der 

eine oder andere Downhill-Freund auf diese Rennen aus. 


