
König Ludwig Bike Cup 2013

Oberammergau (pw) – Packende Highlights hatte die 11. Ausgabe des König Ludwig Bike Cups im 
Rahmen des FOCUS Mountainbike Festivals am 7. Juli im Passionsspielort Oberammergau zu 
bieten:

Tolles Wetter, grandiose Strecken und ein fetter Abflug.

Aber nun alles der Reihe nach. Nach den Tage langen Regenattacken auf die Ammergauer Alpen 
konnte sich der König Ludwig Bike Cup  – wobei auch der sechste Lauf zur Ritchey Mountainbike 
Challenge 2013 ausgetragen wurde – von seiner besten Seite zeigen. Der malerische Ort war ein 
perfekter Gastgeber für zahlreiche Teilnehmer, die entweder 35, 55 oder 80 km unter die 
Stollenreifen nehmen wollten. Die Höhenmeterhelden, vertreten auf der Kurzstrecke mit den 
Fahrern Klaus, Meik + Silke, Renè und Peter, mühten sich mit unterschiedlichen Resultaten durch 
die malerische Gegend um Himmelreich und Hölle.

Die Kurzstrecke hat sich zu den Veranstaltungen in den Vorjahren kaum verändert. Neu war eine 
Wasserdurchfahrt durch die Große Laine kurz vor dem Freizeitzentrum Der Wellenberg. Dies 
konnte als willkommene Abkühlung betrachtet werden. 

Bei den Ergebnissen konnte stellte Renè den Besten der Helden, Peter mit gebührendem Abstand 
dahinter. Gemeinsam trafen danach Klaus, Meik und Silke im Ziel ein und gönnten sich ein kühles 
alkoholfreies Paulaner und eine Leberkässemmel. Bei Klaus haben wir uns gefreut, dass er nach 
seinem schweren Sturz bei den 12h in Weilheim wieder gesund auf dem Rad sitzt und diesmal ohne 
Blessuren gefinisht hat.

Die ganze Veranstaltung bekam dann auch noch etwas Drama, nachdem Peter bei der ersten 
anständigen Abfahrt gestürzt ist. Glücklicherweise war am rechten Ellbogen nur etwas die Tapete ab
und einige blauen Flecken werden dann wohl noch mit nach Bad Goisern zur nächsten Ausgabe der 
Salzkammergut Trophy reisen.

Die Ergebnisse können hier im Detail nachgelesen werden: 
http://www.ammertal-sportiv.com/index.php?page=ergebnisse_2013

Die Bilder stammen (wie fast immer) von Inge, die das Renngeschehen für die daheim gebliebenen 
aus ihrem Blickwinkel zeigt.
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