
Bikefestival – erfolgreichster und grösster  
Radsportanlass der Nordwestschweiz

Ein Velo-Volksfest

Der erfolgreichste und grösste 
Radsportanlass der Nordwest-
schweiz findet am 27. und 28. Au-
gust 2016 bereits zum siebten Mal 
im Schänzli – Europas grösster 
Bikearena – statt. Ein Velo-Volks-
fest der Superlative, bei dem Fami-
lienausflügler, Mountainbike-Pro-
fis, Zweiradfans, Jung und Alt voll 
auf ihre Kosten kommen.

Danny MacAskill live in Basel

Trialsuperstar und Youtube-Sen-
sation Danny MacAskill wird mit 
seiner Drop and Roll Tour live auf 
dem Schänzli zu Gast sein. Was der 
30-jährige Schotte auf seinem Bike 
zeigt, lässt einem das Herz in die 
Hose springen. Danny MacAskill 
erlangte mit seinen atemberau-
benden Bike-Videos Weltbe-
rühmtheit und ist längst nicht 
mehr nur Zweiradfans ein Begriff. 
Seine Videos verzeichnen auf You-
Tube bis heute über 150 Millionen 
Views. Die Shows finden jeweils 
samstags und sonntags viertemal 
täglich statt.

Swiss Bike Cup

Wo gewöhnlich Pferde um die 
Wette galoppieren, findet im Au-
gust auf der traditionellen Pferde-

sportanlage Schänzli im Rahmen 
des «Bikefestival Basel» der Final 
des Swiss Bike Cup statt und bringt 
olympisches Flair mit nach Basel. 
Denn nur eine Woche nach den 
Olympischen Spielen in Rio de 
Janeiro haben die Medaillenkan-
didaten Nino Schurter und Jolan-
da Neff die Möglichkeit, sich dem 
Schweizer Publikum zum ersten 
Mal zu präsentieren. Für die vielen 
internationale Fahrer gibt es die 
Möglichkeit, sich zu revanchieren, 
bevor es danach direkt weiter zum 
Weltcup-Final nach Vallnord geht. 
Aber nicht nur die Profis kommen 
auf der gut überschaubaren Stre-
cke voll auf ihre Kosten. Der Sams-
tag steht ganz im Zeichen des 
Nachwuchses und die Kleinsten 
können sich auf einer verkürzten 
Strecke und einem eigenen Ge-
schicklichkeitsparcours aus toben.

BLKB Bike Challenge

Die BLKB Bike Challenge ist kein 
Rennen, sondern eine Tour, bei der 
weder die Zeitmessung noch die 
Rangliste im Vordergrund steht, 
sondern in erster Linie die Freude 
am Bikesport. Es stehen fünf at-
traktive Strecken von 30 km bis zu 
132 km zur Auswahl, welche 
Hobby piloten und ambitionierte 

Mountainbiker gleichermassen 
Freude bereiten werden. Weitere 
Infos und Anmeldung auf www.
bikefestival-basel.ch.

EBM Pumptrack

Ein Pumptrack ist eine speziell ge-
schaffene Mountainbikestrecke 
(engl. kurz track). Das Ziel ist es, 
darauf ohne zu treten durch Hoch-
drücken (engl. pumping) des Kör-
pers aus der Tiefe am Rad Ge-
schwindigkeit aufzubauen. Auf 
einer auf der ganzen Welt identi-
schen Bahn können die Fahrer mit-
tels einer App ihre gefahrenen Zei-
ten miteinander vergleichen. Doch 
Pumptracks bieten nicht nur Spass 
für die Jungen, sondern auch die 
ältere Generation Mountainbiker 
können darauf ihre Technik ver-
bessern und das Gelernte versu-
chen im Gelände umzusetzen.

Pepita Dirtjump

Slopestyle wurde in den letzten 
Jahren zur festen Grösse am Bike-
festival Basel und die Athleten zei-
gen auf dem Parcours jedes Jahr 
spektakulärere Tricks. Mittlerweile 
gehören Backflips über die bis zu 
10 Meter hohen Sprünge schon 
fast zum Standardprogramm. Si-
cherlich auch in diesem Jahr ein 

Publikumsmagnet, bei dem sich 
die besten Slopestyler der Welt zu 
neuen Limits pushen.

Die Expo

Zahlreiche Sponsoren und Aus-
steller werden auch in diesem 
Jahr erwartet und zeigen ihre 
Produkte und Neuheiten in der 
attraktiven Expo. Der Fachhan-
del gewährt Sonderrabatte, stellt 
Testbikes und die aktuellen E-
Bikes zum Probefahren zur Ver-
fügung. Kommen Sie vorbei und 
genies sen Sie die familiäre At-
mosphäre und eine feine Jenzer-
wurst – für Spektakel ist gesorgt!

Bikefestival Basel,  
am 27. und 28. August  
im Schänzli in Basel. Mehr Infor-
mationen auf der Webseite unter  
www.bikefestival-basel.ch
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