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Roland Abächerli wiederholt seinen Weltcupvorjahressieg 
 
 
Dem für den Veloclub Baar-Zug startenden Menzinger Roland Abächerli 

gelang es überraschend, im belgischen Houffalize seinen Vorjahreserfolg am 

ersten Weltcuprennen der Saison in der Kategorie Master zu wiederholen. 

Aufgrund seines Formrückstandes seit dem schweren Sturz vom 

vergangenen Jahr konnte dieser Erfolg nicht unbedingt erwartet werden. Der 

Teamleader vom Giant-Swiss-Team zeigte sich sehr kämpferisch und mit 

hervorragender Moral. 

 

Das im wallonischen Teil Belgiens gelegene Houffalize gilt als Hochburg des 

Mountain Bike Sports und bietet eine sehr vielfältige und interessante Strecke an. 

Der Rundkurs führt nach einer Startrunde über 4,32 Kilometer und 120 Meter 

Höhendifferenz über den Rundkurs mit sieben Kilometer Streckenlänge und einem 

Höhenprofil von 320 Meter. Er bietet alles was ein Bikerherz höher schlagen lässt, 

kurze aber steile Kraftanstiege und furchterregende Abfahrten welche höchste 

Anforderungen in Bezug auf Fahrtechnik und Mut stellen. Olympiasieger und 

Weltmeister Julien Absalon bestätigt dies mit seiner Aussage: "Das Rennen fordert 

alles, eine grosse Portion physisches und technisches Können". 

 

Am Start standen 117 Fahrer aus neun Nationen und Roland Abächerli befand sich 

gleich in der Defensive, spurtete aber als sich eine Lücke auftat in der oberen Hälfte 

der langen Startsteigung an die Spitze. Durch Regen war die Strecke tief und 

rutschig geworden und da er solche Streckenbeschaffenheit gerne hat gab ihm das 

die notwendige Motivation und den Glauben, dass er trotz Trainingsrückstand 

erneut gewinnen kann. So zog er schon in der ersten Runde mit dem 

Vorjahreszweiten seinen übrigen Konkurrenten davon. In der ersten Abfahrt liess er 

seinem Begleiter den Vortritt um in der nächsten Steigung jedoch an ihm vorbeizu-

ziehen. Dank seinen Steuerkünsten und der richtigen Reifen- und Materialwahl 

gelang es ihm, die nächste Abfahrt mit einem Vorsprung zu beenden. Nach der 

ersten von vier Runden sah sich Roland Abächerli schon solo an der Spitze mit 

einem beruhigenden Vorsprung von rund dreissig Sekunden. Vollgas bei den 

kurzen Steigungen und ein regelmässiger Rhythmus in den langen Anstiegen 

schienen das richtige Rezept. Die Abfahrten fuhr er sehr konzentriert und schnell 



aber locker um das Risiko einen Defekt zu erleiden einschränken zu können. Er 

konnte seine Kräfte bis zur letzten Runde gut einteilen und fuhr als Solist einen 

sicheren Sieg heraus. Jubelnd fuhr er mit etwas mehr als einer Minute auf seinen 

ersten Verfolger über die Ziellinie. Ein grossartiger Sieg war geschafft, ein Sieg der 

nebst den erwähnten Faktoren vor allem seinem festen Glauben an das Mögliche 

zu verdanken war. 

 

Im Rennen der Kategorie Elite 

startete auch der andere Baarer Biker, Daniel Suter im internationalen Klassefeld. 

Eine schlechte Startposition liess ihn von Beginn weg nur im Mittelfeld fahren und 

an grosses Überholen war nicht zu denken. Zu stark waren die Gegner und so 

bezahlte er schlussendlich Lehrgeld für den Einsatz im Weltcup. Immerhin belegte 

er von 260 Startenden Rang 99, also ganz respektabel. 

 

 

Rangliste UCI MTB World Cup  Cross-country Master Men, Houffalize BEL 

1. Roland Abächerli Giant Mountain Bike Team/VC Baar-Zug 1:38:44 

2. Geoffrey Maes Belgien     1:40:04 

3. Gerrit Delfosse Belgien / Pervelo    1:40:18 
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