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BiketheRock powered by KMC Bicycle Chain – Dreimal Gold: Bresset, Dahle-Flesjaa und Spitz in 

Heubach 

Olympiasiegerin Julie Bresset hat ihren Start beim BiketheRock 

powered by KMC Bicycle Chain angekündigt, genauso wie Gunn-

Rita Dahle-Flesjaa, die Goldmedaillengewinnerin von Athen 2004. 

Mit Sabine Spitz sind damit am 21. April alle drei aktiven 

Olympiasiegerinnen in Heubach. 

So glorreich, so goldig war die Besetzung des Damen-Rennens 

beim BiketheRock powered by KMC Bicycle Chain noch nie. Julie 

Bresset vom BH Suntour KMC-Team feiert im April ihre 

persönliche BiketheRock-Premiere. So kommt es schon vier 

Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Albstadt zu einem 

hochkarätigen Aufeinandertreffen zwischen der Goldmedaillengewinnerin von London und 

Silbermedaillengewinnerin Sabine Spitz (Haibike), die gleichzeitig in Peking 2008 deren Vorgängerin 

als Olympiasiegerin ist. Weil Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (Multivan-Merida) die Tradition fortsetzt, ihren 

fünften BiketheRock-Sieg anstrebt und als Vize-Weltmeisterin des vergangenen Jahres immer noch zu 

den allerbesten ihres Fachs zählt, bekommt das Heubacher Publikum sportlich eine wahrlich großartige 

Konstellation geliefert. 

Julie Bresset wurde vier Wochen nach den Olympischen Spielen auch noch Weltmeisterin und krönte 

sich damit endgültig zur Königin der vergangenen Saison. Die erst 23-Jährige gehört zur einer neuen 

Generation von Mountainbikerinnen, die vor allem fahrtechnisch hervorragendes Rüstzeug mitbringen. 

Trotz der Erfolge in diesem jungen Alter ist die diplomierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin 

ganz auf dem Boden geblieben. Sie ging im letzten Jahr Olympia ihrem Teilzeit-Job nach. „Morgen 

kann schon alles vorbei sein, man weiß nie was kommt. Ich versuche natürlich zu bleiben und Spaß zu 

haben“, ist ihre Devise. Den Spaß will sie auch in beim Bundesliga-Rennen in Heubach haben und 

mindestens bergab wird ihr das bestimmt gelingen. 

Ihre beiden, ebenfalls mit Gold bestückten Kontrahentinnen, sind die beiden großen Damen des 

Mountainbike-Sports. Als Gunn-Rita Dahle-Flesjaa 2003 zum ersten Mal in Heubach gewann und 

Sabine Spitz im gleichen Jahr als Weltmeisterin die Norwegerin ablöste, da fuhr Julie Bresset noch in 

der Schülerklasse. Trial, Downhill und Cross-Country. Das Erstaunliche ist, dass Sabine Spitz (41) und 

Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (40) ihre Klasse immer noch halten können. Spitz belegte das mit EM-Bronze 

und Olympia-Silber im vergangenen Jahr, Dahle-Flesjaa wurde Europameisterin, Vize-Weltmeisterin im 

Marathon und im Cross-Country. Bei der WM in Saalfelden duellierte sie sich übrigens, hinter Bresset, 

mit Sabine Spitz, bis die Südbadenerin wegrutschte, Dahle-Flesjaa in sie hinein fuhr und dabei das Bike 

der Deutschen demolierte. 

Im vergangenen September hätten also durchaus alle drei Olympiasiegerinnen auf dem WM-Podest 

stehen können. Nun, vielleicht klappt’s ja dann in Heubach. In welcher Reihenfolge auch immer. 

Allerdings, das sei noch vermerkt: Es gibt noch weitere Podiumskandidatinnen, wie die Siegerin von 

2009, Lisi Osl (Aut), und Katrin Leumann (Sui), die 2012 Dritte war, hinter Dahle-Flesjaa und Spitz. 


