25-Jahr-Jubiläum zum Auftakt des EKZ Cup in Schwändi
Schwändi, 25.4.2017 – Am kommenden Sonntag, 30. April, startet der EKZ Cup in Schwändi (GL) zur
neuen Saison. Der Skiclub Schwändi als Organisator feiert damit sein 25-Jahr-Jubiläum als Veranstalter
eines Bikerennens. Auch im Jahr 2017 legt der EKZ Cup mit total sieben Rennen weiterhin den Fokus
auf die Nachwuchsförderung.
25 Jahre ist es her, als der Skiklub Schwändi 1992 sein erstes Bikerennen organisierte. Noch einige
Jahre bevor Mountainbike ins olympische Programm aufgenommen wurde, starteten im Glarnerland
rund hundert Teilnehmer. Bereits im dritten Jahr gehörte Schwändi zu den Erstaustragungsorten des
heutigen Swiss Bike Cup.
Von 1994 bis 199 gehörte Schwändi dem stetig wachsenden Swiss Bike Cup an, wie sich der heutige
OK-Präsident Hansruedi Marti erinnert: «Unter der Leitung von Andi Seeli entwickelte sich der damalige
Strom-Cup aufs Jahr 2000 zu zweitägigen Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern. Das wurde für
Schwändi zu gross», erinnert sich Marti. So beweget sich der Skiclub zurück zu den Wurzeln, schloss
sich im Jahr 2000 dem damaligen ZO-Bike-Cup an. Seit nun mehr als 15 Jahren organisiert Schwändi
ein (über)regionales Mountainbikerennen mit dem Fokus Nachwuchs.
Langjähriges Engagement dank langjähriger Partnerschaft
Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) sind seit 2005 als Sponsor mit dabei. So wurde dann
auch die Rennserie 2009 in EKZ Cup umbenannt. Sowohl für die Veranstalter wie auch für die aktiven
Teilnehmenden eine äusserst gewinnbringende Partnerschaft. «Wir wissen, wie wichtig langjährige
Partnerschaften für die Veranstalter sind, damit sie in die Zukunft planen können. Nur so kann die Arbeit
auch Früchte tragen», erklärt Thomas Recher, der Sponsoringverantwortliche von den EKZ, die Gründe
für die Vertragsverlängerung bis und mit 2018. Damit die Schweiz international sportlich auch in Zukunft
den Ton angeben könne, brauche es regionale Veranstaltungen wie den EKZ Cup mit Startmöglichkeiten für die Nachwuchsbiker, so Recher weiter.
Auch für Heiri Disch, den OK-Präsidenten des gesamten EKZ Cup, steht die Jugend im Vordergrund.
Doch Disch hebt noch weitere Aspekte hervor: «Für viele Kinder und Jugendliche ist der EKZ Cup
perfekt, um Wettkampfluft zu schnuppern und die ersten Rennerfahrungen zu sammeln. Dies alles so
quasi vor der eigenen Haustür, in der Region.» Disch unterstreicht aber auch, dass die Rennen der Elite
weiterhin wichtig seien, um diesen neben den grossen internationalen Rennen in der Schweiz auch
noch weitere Startmöglichkeiten zu geben. «Gerade für die Jungen sind die Spitzenfahrer natürlich auch
Vorbilder», sieht Disch einen weiteren Pluspunkt beim Mix aus Nachwuchs- und Spitzensport.
Strecke mit viel Singletrails
Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet am Sonntag in Schwändi eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Strecke, wie OK-Präsident Hansruedi Marti erklärt: «Den Parcours, welchen wir
nun seit vier Jahren fahren, beinhaltet rund vierzig bis fünfzig Prozent Singletrail-Anteil mit zwei
Bachübergängen und einigen Wurzelpassagen. Der Sprung rein ins Zielgelände bleibt eines der
Highlights.» Das mitten im Dorf angelegte Rennzentrum bietet dank perfekter Infrastruktur und einem
tollen Spielplatz für die Kinder alles, was es für einen erfolgreichen Event braucht.


Zwei neue Stationen in Dietikon und Uster
Der EKZ Cup hält an seinem Erfolgskonzept der letzten Jahre fest. Dennoch stehen mit Dietikon und
Uster (20. und 27. August) zwei neue Veranstalter im Kalender 2017. Zudem werden in Zukunft bei den
Nachwuchskategorien Cross, Soft und Pfüderi die Mädchen und die Jungs getrennt voneinander
starten. Dagegen gibt es ab der neuen Saison nur noch ein Hauptrennen, wo die Kategorien Overall,
Damen und For All gemeinsam starten, jedoch separat rangiert werden.
Nachdem im letzten Jahr das Rennen in Schwändi wegen Schneefällen um zwei Wochen verschoben
werden musste, sagen die Wettervoraussichten rechtzeitig aufs Wochenende wieder trockene und
sonnige Bedingungen voraus. Im Vorfeld haben sich bereits mehr als 250 Fahrerinnen und Fahrer
angemeldet. Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit sich bis dreissig Minuten vor dem jeweiligen
Start noch vor Ort nachzumelden.
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Weitere Informationen unter:
Tagesprogramm & Reglement:
Start- und Ranglisten:

www.ekzcup.ch
www.ekzcup.ch/Info/Reglement.aspx
www.ekzcup.ch/Schwaendi/Schwaendi.aspx (online ab Freitagmorgen)
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Für weitere Auskünfte:
crossroads Event und Kommunikation GmbH, Christian Rocha, medien@crossroads-gmbh.ch, +41 79 917 26 99
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