Save the Date: 22. / 23. April 2023 - Bike the Rock Heubach
Hunderte Sportler, Tausende Zuschauer: Das Bike the Rock Mountainbike Festival in
Heubach zieht in jedem Frühjahr viele Radsportbegeisterte in die „Stellung“ in der Ostalb. So
war es vor Corona, und so war es auch in diesem Frühjahr. 2023 möchten die Veranstalter
um den Hauptamtsleiter der Stadt Heubach Eckhard Häffner an der Erfolgsgeschichte
weiterarbeiten und haben schon jetzt den Termin für die 23. Auflage des Bike the Rock
bekannt gegeben: am 22. und 23. April 2023 soll es in der „Stellung“, dem Talkessel
unterhalb des Rosensteins, wieder heiß hergehen: Amateur- und Spitzensport werden dann
wieder auf spannende Unterhaltung und Festival-Charakter treffen.
„Die Corona-Pandemie hat auch im Sport viel
durcheinandergebracht“, musste Häffner nach
dem erfolgreichen Neustart im Frühjahr
feststellen. So geriet auch der internationale
Rennkalender kräftig ins Wanken, weil immer
wieder Rennen abgesagt oder verschoben
werden mussten. So konzentrierten sich dann
die traditionellen Rennen auf wenige
Wochenenden
und
nahmen
sich
so
gegenseitig die Spitzenfahrer weg. Umso
erfreulicher war, dass in Heubach 2022 insgesamt mehr Teilnehmer am Start standen, vor
allem auch bei den Hobbyfahrern. Auch die Deutsche Pumptrack-Meisterschaft trug dazu
bei. „Wir wollen in Heubach die besten Sportler für das beste Publikum haben“, so Häffner.
„Deswegen haben wir uns entschlossen, früh unseren Termin bekannt zu geben: zum einen
für die Planung der Athleten und Teams, zum anderen auch, um andere Veranstalter in
Europa zu informieren, dass an diesem Termin Ende April 2023 der Klassiker auf der
Schwäbischen Alb stattfinden wird.“ Veranstalter aus der
Schweiz und Österreich hätten bereits signalisiert, dass sie
den Terminwunsch der Ostälbler respektieren. Damit sind die
Chancen hoch, dass wenige Wochen vor dem WeltcupAuftakt die Weltelite der Mountainbiker nach Heubach kommt,
um sich auf der anspruchsvollen Strecke zu messen und sich
den letzten Schliff zu holen. „2023 läuft auch schon die
Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2023“, weiß
Häffner. „Da sind die Punkte unseres hochrangigen HCRennens besonders begehrt.“
Details zum Renn- und Rahmenprogramm 2023 werden in den nächsten Monaten folgen.

