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Gratis zur Jubiläumsbikerparty!
mm. Mit einem Knaller wird in vierzehn Tagen zum 20-Jahr-Jubiläum des Iron Bike Race
Einsiedeln gestartet. Am Freitagabend, 23. September, wird ab 20.00 Uhr die attraktive
deutsche Partyband „Mädchenalarm“ im Festzelt auf dem Brüel für Hochstimmung sorgen. Zu
diesem musikalischen wie optischen Vergnügen sind Jung und Alt von überall und natürlich
auch die Helfer herzlich eingeladen und das für alle erst noch bei freiem Eintritt!
Ausserdem gibt es an diesem Jubiläumsabend auch eine ganz spezielle und jeweils schon an
der Einsiedler Chilbi heissbegehrte Verpflegung: die legendären Hamburger der Hudi 17 und
das traditionelle Raclette der Modelleisenbahner! Sicher mit ein Grund, dem Fest einen
Besuch abzustatten und sich nebst dem Genuss von Livemusik auch noch an der Iron Bike
Race-Bar den einen oder anderen Drink zu gönnen.
Und wer sich bereits geistig aufs Rennen einstellen und sich visuell in dieses wie immer
aussergewöhnliche Ausdauerabenteuer versetzen möchte, ist ebenfalls am richtigen Ort.
Dank verschiedenen Film-Sequenzen von vergangenen Iron Bike Race-Austragungen kann
schon langsam das Kribbeln der Vorfreude oder der Anspannung auf die sportliche
Herausforderung vom Sonntag, 25. September, gespürt werden.
Richtig losgehen wird es dann am frühen Sonntagmorgen, wenn um 7.50 Uhr die ersten Biker
mit dem Startschuss vor dem Kloster auf die Strecke geschickt werden! Für die einen wird es
zur Premiere werden, für andere gar zum 20. Mal sein, in diese immer wieder einmalige und
typische Iron Bike Race-Atmosphäre im Hochtal der Sihl, im Hoch-Ybrig oder im Alpthal
einzutauchen. Stets motiviert durch begeisterte Zuschauer und Helfer entlang der
verschiedenen Routen und mit herzlichem Applaus willkommen im Zielgelände, wo sich auch
jedermann an den zahlreichen Ständen, die jedes Bikerherz höher schlagen lassen,
vergnügen und das eine und andere erstehen kann.
Also unbedingt das Wochenende vom 23. – 25. September 2016 vormerken und sich bereits
am Freitag einen vergnügten Abend mit toller Gratis-Unterhaltung gönnen, als Fan die Kids
am Samstag an ihrem Rennen am Friherrenberg anfeuern oder am Sonntag gar selber aktiv
ins Renngeschehen eingreifen.

