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

Weltbeste Biker und
Boarder zeigen ihre Tricks
Am Wochenende wird Basel zum Magnet für Biker und
Skateboarder: Top-Athleten aus aller Welt sorgen am Bikefestival
und dem European Skateboarding Contest für Action.

In Basel wird Sportfreunden am Wochenende einiges geboten.
Zeitgleich finden in der Stadt das Bikefestival und der European
Skateboarding Contest (ESC) statt. Top-Cracks aus aller Welt
zeigen an diversen Orten ihr Können, aber auch Hobbysportler
können sich austoben.

Auf der Pferderennbahn Schänzli treffen sich am 1. und 2.
September die weltbesten Mountainbiker bereits zum 9. Mal zum 
Bikefestival Basel. Skateboard-Legende Oli Bürgin freut sich
derweilen über einen Neustart des ESC auf der Kunsteisbahn
Margarethen.

Generalprobe vor den Weltmeisterschaften

Highlight des Bikefestivals ist die 7. Etappe des Proffix Swiss
Bike Cups. Wo sonst Pferde um die Wette galoppieren, messen
sich die weltbesten Cross-Country-Fahrer auf einem laut den
Veranstaltern «selektiven und äusserst attraktiven Kurs». Da das
Rennen in Basel nur eine Woche vor den Mountainbike-
Weltmeisterschaften in Lenzerheide stattfinden wird, werden viele
internationale Bikestars den Start auf dem Schänzli als letzten
Formtest nutzen.

Unter anderen dabei ist Katrin Leumann. Die Mountainbikerin aus
Riehen ist Schweizer-, Europa- und Weltmeisterin und will ihre
Karriere Ende dieser Saison beenden. «Sie freut sich, ihre
einzigartige Karriere mit einem Heimrennen beenden zu dürfen
und wird nach dem Rennen voll und ganz für ihre Fans da sein»,
versprechen die Organisatoren.

Impressionen vom Bikefestival Basel von 2017

Nicht nur den Profis, sondern auch allen anderen, die Freude am
Bikesport haben, wird einiges geboten. Die BLKB Bike Challenge
ist eine Tour, bei der drei Strecken zwischen 40 und 85
Kilometern zur Auswahl stehen. Bei der Pepita Trick-it-Jump-
Show zeigen internationale Top-Athleten spektakuläre
Slopestyle-Tricks. Ein Pumptrack, eine Trial-Show und
Workshops sowie eine Expo runden das Programm des
Bikefestivals ab.

Neustart des European Skateboarding Contests

Auch von Skateboard-Fans wird es am Wochenende in der Stadt
wimmeln: Nach acht Jahren Pause geht wieder der European
Skateboarding Contest über die Bühne. Die Skateboard-Elite aus
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ganz Europa ist in Basel zu Gast: Es werden über 100
Teilnehmer aus 15 Nationen erwartet.

Die Highlights des letzten ESC von Anno 2010.

Gerollt wird auf der Kunsteisbahn Margarethen vom 31. August
bis 2. September. Die Skateboarderinnen und Skateboarder
messen sich in der Disziplin Street sowie an verschiedenen Side
Events wie dem Creapure Highest Ollie Contest und dem OG
Game of Skate. Am Freitag und Samstagbend gehts mit
musikalischer Begleitung im Hafen mit den ESC Nights im Port
Land Skatepark weiter.

«Die Wettkampfzeiten sind für mich vorbei»

Die Basler Skateboard-Legende Oli Bürgin bereitet den Event mit
viel Engagement vor. «Nachdem ich mich acht Jahre lang
anderen Projekten wie dem Gestalten von Skateparks gewidmet
habe, freue ich mich nun auf den Contest», sagt er. Dieser sei
auf Initiative der Stadt hin wieder ins Leben gerufen worden.

Bürgin selbst nimmt nicht am Wettbewerb teil. «Die
Wettkampfzeiten sind für mich vorbei», sagt er. «Meine Disziplin
war ja vor allem die Miniramp.» Am meisten freue er sich auf das
Finale am Sonntag, wenn die Besten ihr Können zeigen. «Aber
auch der Samstagabend am Hafen wird sicherlich cool»,
verspricht er.
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