
14. Feuerwehr Bike Weltmeisterschaft 
 
Am letzten Wochenende fand  in Saint Croix / Les Rasses die 14. Feuerwehr Bike 
Weltmeisterschaft statt. Bei dieser Weltmeisterschaft durften nur aktive Feuerwehrleute 
teilnehmen. Dabei nahm ich für die Feuerwehr Murten teil. 
 
Ich bin seit 12 Jahren in der Feuerwehr tätig und konnte somit an diesem Wochenende 2 
Hobbies miteinander verbinden. Feuerwehr und Biken! Mit der Startnummer 55 stand ich am 
Samstag 27. Juni 2009 um 14Uhr am Start meiner ersten Bike Weltmeisterschaft.  
 
Die Rennstrecke wurde so abgesteckt, dass man pro Runde 2 mal beim Start vorbei fuhr. So 
bekamen die Zuschauer auch viel vom Renngeschehen mit. 
Normalerweise waren 4 Runden à  10 Kilometer geplant. Da es aber die ganze Woche immer 
wieder geregnet hatte, war es mehr eine Motocrosspiste, die man mit dem Bike befahren 
musste. Aus diesem Grund war es ein langsames Rennen und mittendrin wurde entschieden, 
dass nur 3 Runden gefahren werden. 
Beim Start kam ich sehr gut weg, da es von Anfang an Bergauf ging. 
Nach 2 Kilometern kam ein Aufstieg von 200 Metern, den man nur zu Fuss bewältigen konnte. 
Dabei verlor ich die ersten paar Sekunden auf die vorderste Gruppe. Der Mittelteil der Strecke 
war einigermassen fahrbar. Das Wetter hielt sich auch gut, man konnte sogar hoffen, dass durch 
die Sonne die Strecke vielleicht ein wenig trocknen mag. In der 2 Schlaufe der 1. 
Runde gab es nach dem 2. Anstieg eine steile Abfahrt, die so voll Schlamm war, das teilweise 
die Teilnehmer beim Herunterfahren stecken blieben. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 16km/h war es ein sehr langsames aber für die Teilnehmer ein sehr kräfteraubendes und 
mühsames Rennen. 
  
Nach der ersten Runde hatte ich einen Rückstand von 3 Minuten auf die vorderste Gruppe. 
Durch den Schlamm konnte ich auch nicht mehr alle Gänge benützen. So pedalte ich die 2. 
Runde mit diversen Trittfrequenzen durch den Schlamm. Das Wetter hat sich inzwischen 
geändert und es begann zu regnen. 
 
In der 3. Runde bekam ich von meinen Begleitern Wasser, um die Schaltung zu säubern. Somit 
konnte ich bei der 3. Runde wieder alle Gänge benützen und Vollgas in die letzte Runde starten. 
Jedoch hatte ich nicht mitbekommen, dass die 4. Runde gestrichen wurde. Geändert hätte dies 
sowieso nicht viel, denn ich fuhr von Anfang an mit aller Kraft die Runden durch. Aber gegen die 
jüngeren Gegner, die bis 10 Jahre jünger waren, reichte es einfach nicht. So fuhr ich mit einer 
Zeit von 2 Stunden und 4 Minuten mit dem 9. Rang ins Ziel. Mit diesem Rang war ich der 
zweitbeste Schweizer an dieser Feuerwehr Bike Weltmeisterschaft. 
 
Nach dem Rennen war ich froh, dass ich die schwierige Strecke ohne Sturz absolvieren konnte, 
da nächsten Freitag mein Saisonziel, der Radmarathon auf dem Programm steht.  


