
Umfrage
Fahren Sie mit dem Velo lieber auf dem Boden, oder fliegen sie gern durch die Luft?

 Lieber auf dem Boden.

 Nur durch die Luft.

 Beides. Letzteres nicht immer freiwillig.

 Seit meinem letzten Flug kann ich mich nicht so genau erinnern.

Abstimmen

Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch 

Tollkühne Jumps und
Dernière der
Weltmeisterin
Am Wochenende fand in Basel das 23. Bikefestival statt. Neben
packenden Rennen und luftigen Stunts gab es auch einen
Abschied: Bike-Legende Katrin Leumann beendete ihre Karriere.

Rund 1500 Biker gingen dieses Jahr am Bikefestival Basel an
den Start und zeigten ihr Können vor über 10'000 Zuschauern.
OK-Präsident Marc Rüdisühli schwärmte von den vielen
unterstützenden Zuschauern und der «genialen Stimmung» auf
dem Schänzli. Die Zuschauer konnten während zwei Tagen Bike-
Contests verschiedenster Art hautnah miterleben.

Leistungssport und atemberaubende Bike-Tricks

Frauen und Männer, Amateure und Masters massen sich in
verschiedenen Kategorien am Proffix Swiss Bike Cup und
kämpften verbissen um den Sieg.

Der Samstag galt vor allem dem Nachwuchs und dem
Volksanlass BLKB Challenge, den über 300 Biker bestritten. Der
Sonntag stand dann im Zeichen der Profis, den viele
internationale Topfahrer zur Vorbereitung der bevorstehenden
Weltmeisterschaft in der Lenzerheide nutzten.

Wer sich weniger für den Leistungssport begeistern konnte, fand
bei der Pepita Trick It Jump Show eine packende Ergänzung.
Hier zeigten Jumpkünstler verrückte Tricks und waghalsige
Sprünge in luftiger Höhe. «Es gab vier Shows pro Tag, an denen
jeweils die besten Biker einen Preis erhielten», sagt Friedrich
Dähler, Sprecher des Bikefestivals.

Erfolgsgeschichte geht zu Ende

Unter den vielen Bikern war auch eine ganz besondere Sportlerin
– die Europa- und dreifache Schweizermeisterin Katrin Leumann
(36), die auch an der WM 2010 in der Staffel Gold herausfuhr.
Auch sie ging in ihrer Heimatstadt im Rahmen des Proffix-Cups
an den Start und sicherte sich den 22. Platz in der Kategorie
«Bike for Trails».

Dieses Heimrennen war für Leumann ein besonderes, denn für
die Mountainbikerin bedeutete es auch gleichzeitig das Ende
ihrer 20-jährigen Karriere. Laut «bz Basel» ist die
Spitzensportlerin im 4. Monat schwanger und erwartet nächstes
Jahr ihr erstes Kind.

Leumann habe sich deswegen endgültig entschieden, das Bike
gegen den Kinderwagen einzutauschen und verabschiedete sich
am Wochenende glücklich und wehmütig zugleich von ihren
Fans. Zur Feier ihres langjährigen Erfolgs fuhr sie bei einer
Ehrenrunde in der ersten Reihe.

(mis )

Der Dachverband der schwulen
und bisexuellen Männer erstattet
Anzeige gegen die Pnos. In
einem Web-Artikel fordert diese

die «Heilung» von Homosexuellen.

Linke haben eine Volksinitiative
gegen die geplante Lockerung
der Ausfuhrbestimmungen für
Kriegsmaterial angekündigt.

Die Billag hat während Jahren zu
Unrecht Mehrwertsteuer
erhoben. Nun soll sie das Geld
zurückzahlen.

Nach den ausgiebigen
Regenfällen ist Grillieren im Wald
seit dieser Woche mehrheitlich
wieder erlaubt. Sechs Kantone

halten jedoch am Feuerverbot fest.

Im Gotthardtunnel sind zwei
Fahrzeuge zusammengeprallt.
Nach der Aufhebung der Sperre
hat sich der Stau aufgelöst.

Wegen eines Gleisschadens
fahren Züge zwischen Mellingen
Heitersberg und Killwangen-
Spreitenbach nicht nach

Fahrplan.

Schon heute werden die Regeln
für Waffenexporte grosszügig
ausgelegt und teilweise
umgangen. Zu diesem Schluss

kommt die Finanzkontrolle.

Noah Knüsel - Tabakfirmen
werben mit der Sauberkeit ihrer
Lifestyle-Zigaretten.
Gesundheitsorganisationen

fordern nun aber Warnbilder auf dem Päckli.

B. Zanni - Memes in den sozialen
Medien haben sich auf die Pizza
Hawaii eingeschossen. Ihre
Liebhaber gelten als

geschmacklos.

20 Eritreer sollen die Schweiz
verlassen. Während dies SVP
und FDP nicht reicht, hält
Amnesty International eine

Rückführung für nicht zumutbar.

Neben Rennen und Stunts gab es auch einen Abschied: Katrin Leumann beendete ihre Karriere. (Video:
mis/las)
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Mit 200 mm Rollendurchmesser ist er noch schneller und wendiger.nur 25.–
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US-Botschafter erkundet Schweiz in Filzpantoffeln
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Die exklusivsten Autos der Welt stehen in Basel

Quälzüchter U.K. bekommt Anwalt gestellt

Papagei stellt Halter auf Geduldsprobe

18 Jahre Freiheitsstrafe wegen Ehrenmord

26-Jähriger verübt 67 Einbrüche im Raum Zürich
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