
 

 

20 Jahre Iron Bike Race Einsiedeln 
 
Die Organisatoren sind fürs Jubiläum vom 23.-25. September gerüstet 
 
Jubiläumsbikerparty am Freitagabend mit der Frauenband „Mädchenalarm“, Pump Track 
für Gross und Klein und ein adrettes 20 Jahr-Bike-Tricot von Hauptsponsor Cuore sind nur 
einige der diesjährigen Hits. 
 
mm. Die letzten Vorbereitungsarbeiten zum 20-Jahr-Jubiläum des Iron Bike Race Einsiedeln sind 
in vollem Gange. Damit sollte dem Höhepunkt, den eigentlichen Rennen vom Sonntag, nichts mehr 
im Wege stehen. Die Organisatoren und Helfer werden einmal mehr alles daran setzen, den Profis 
wie den angefressenen Radsportlern und den Hobbyfahrern ein unvergessliches Rennerlebnis in 
der wunderschönen Bikearena Einsiedeln-Ybrig-Alpthal zu bieten. Für 23 Teilnehmer, wovon de-
ren neun aus dieser Region stammen, wird es gar zum 20. Mal sein, dass sie diese Herausforde-
rung annehmen und hoffentlich eine eigentliche Triumphfahrt in typischer Iron Bike Race-Atmo-
sphäre erleben dürfen. 
Lanciert wird dieser 20. Geburtstag bereits am Freitagabend, 23. September, mit einer einmaligen 
Jubiläumsbikerparty, bei der die deutsche Band „Mädchenalarm“ für ein musikalisches Feuerwerk 
sorgen wird und das erst noch bei freiem Eintritt! Dazu ist die ganze Bevölkerung, nebst allen 
Helfern und Organisatoren, von nah und fern herzlich eingeladen. Aber auch die Verpflegung in 
Form der legendären Hudi 17-Hamburger und des beliebten Modelleisenbahner-Raclettes, sowie 
die an den Ursprung des Iron Bike Race erinnernde Bar werden gewiss ihre Liebhaber finden. 
Ebenso dürfen an den beiden folgenden Tagen der Nachwuchs und die Routiniers auf Bewährtes 
und Neues gespannt sein. So wird beispielsweise erstmals ein attraktiver Pump Track angeboten, 
der von Klein und Gross gratis in Beschlag genommen werden kann. Für alle Teilnehmer gibt es 
ausserdem ein sehr schönes Jubiläumsbiketricot, etliche weitere Überraschungen im Startsack 
und Leistungen entlang der Strecken. Ein grosses Dankeschön gilt deshalb allen treuen, aber auch 
neuen Sponsoren, welche dieses Gesamtpaket „Iron Bike Race“ zusammen mit allen Helfern über-
haupt ermöglichen, an erster Stelle natürlich dem Presenting-Sponsor EKZ und den Hauptsponso-
ren Cuore und Ogio. 
Weitere Puzzleteile wie Kids Race, Tricky Parky-Parcours für die Jüngsten, Bike-Village im Festzelt 
oder die lautstarke Unterstützung durch die Zuschauer entlang der Strecken und im Zielgelände, 
die grossartige Rangverkündigung des Einsiedler Rennens sowie der „Garmin Bike Marathon Clas-
sics“ und die Ehrung der „Goldenbiker“ werden das Ihre zur hoffentlich wie immer unnachahmli-
chen Iron Bike Race-Atmosphäre beitragen. 
(Weitere Infos und Anmeldungen unter www.iron-bike.ch ) 

 

http://www.iron-bike.ch/

