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BiketheRock 2015 powered by KMC – Anmeldeportal geöffnet - Shuttle-Bus für Downhill-Biker 

Am 2. und 3. Mai geht die 15. Auflage des BiketheRock 

powered by KMC über die Bühne an der Ruine Rosenstein. Ab 

sofort ist das Anmelde-Portal beim Sportservice Hamburg 

geöffnet. Das Festival bietet das bewährt vielfältige Programm 

von Downhill über Trial, Hobby Cross-Country-Rennen und 

das internationale KMC Bundesliga-Rennen in der HC-

Kategorie. 

Das BiketheRock vertraut auf die bewährte Kombination 

verschiedenster Facetten des Mountainbike-Sports. Das heißt 

jedoch nicht, dass sich das MTB-Festival nicht weiter 

entwickelt. Auch dieses Jahr hat man ein paar Innovationen parat. 

Eine davon ist ein Shuttle-Bus für die Downhiller. Damit wird das Prozedere für die Abfahrts-

Enthusiasten deutlich vereinfacht. Das weist auch auf künftige Ambitionen des BiketheRock. 

Mittelfristig hat man im Sinn, das Rennen vom Hobby- auf den Lizenzbereich auszudehnen und 

zumindest auf nationaler Ebene eine Adresse für die Top-Piloten zu werden. 

2015 ist der Downhill-Wettbewerb noch den Bikern ohne Lizenz vorbehalten. Das Anmelde-Portal ist 

seit dem 09.02.2015 geöffnet. Der Run auf die Startplätze kann also beginnen. In den vergangenen 

Jahren waren die Plätze immer rasch vergriffen. 

Auch für alle anderen Wettbewerbe, vom Cross-Country-Rennen der Hobby-Biker bis zu den Profis, 

kann ab jetzt die Anmeldung erfolgen. 

Der sportliche Höhepunkt des Wochenendes bleiben die 

Rennen in der Olympischen Cross-Country-Disziplin. Auch 

2015 werden absolute Weltklasse-Athleten erwartet, für die es 

in Sachen Olympia-Qualifikation auch um 

Weltranglistenpunkte geht. 

Schon weil die Rennen zum neunten Mal in Folge in der HC-

Kategorie gelistet sind. Damit ist das BiketheRock weltweit 

Rekordhalter in dieser Kategorie. Zudem ist man mit dem 13. 

Rennen innerhalb der KMC Bundesliga auch das dienstälteste 

Event in der Serie. 

Weil der Klassiker mit Auflage Nummer 15 ein kleines Jubiläum begeht, wird es auch ein extra 

Jubiläums-Shirt geben. Via Homepage kann das einzigartige Textil bestellt werden - oder vor Ort beim 

Event erworben werden. 

An weiteren Programm-Details wird hinter den Kulissen mit Hochdruck gearbeitet. So viel ist aber klar: 

Auch die 15. Auflage des BiketheRock powered by KMC wird halten, was all die Jahre zuvor 

versprochen haben. 


