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Strom Cup

klein an
Der Strom-Cup ist
die grösste Bike-
Serie für Kinder,
aber auch erwach-
senen Hobby-
Bikern und Elite-
fahrern wird eine
attraktive Start-
möglichkeit ge-
boten. Dass der
Fun-Gedanke 
vor lauter Talent-
schmiede nicht 
verloren geht,
dafür sorgen die
Organisatoren 
dieses Jahr be-
sonders.
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Strom Cup

V O N  M O N I K A  G R A F

Mit fast 6000 Startenden im ver-
gangenen Jahr hat sich der
Strom-Cup zu einem echten
Breitensportanlass für Bike-

rinnen und Biker entwickelt. Vom sieben-
jährigen Knirps bis zum siebzigjährigen
Opa sind alle vertreten. Die Kids bilden
aber nach wie vor die Hauptgruppe der
Teilnehmer. Gegründet wurde der Strom-
Cup von Mountainbike-Nationaltrainer
Andi Seeli vor sieben Jahren. Die Idee, ve-
lobegeisterten Kindern eine Möglichkeit
zu bieten, auf spielerische Art eine gute
Fahrtechnik zu erlernen, hat voll einge-
schlagen. Denn wer im Kindesalter lernt,
sein Velo zu beherrschen, kann ein Leben
lang davon profitieren. 

Bei Kindern und Jugendlichen sollten
in erster Linie die koordinativen Fähig-
keiten gefördert werden, Kraft und Aus-
dauer können auch in späteren Jahren
noch erlernt werden, ist Seeli überzeugt.
Die jüngsten Strom-Cup Teilnehmer, die
Sieben- bis Zehnjährigen, absolvieren
deshalb einen Geschicklichkeitsparcours,
bei dem nicht die Zeit, sondern die Fehler
gewertet werden. Erst die älteren Kinder,
die 11- bis 16-jährigen, fahren ein Cross
Country-Rennen, das meist technisch an-
spruchsvoll ist. «Die Technik ist die Basis
für spätere Erfolge», lautet Seelis Rezept.
Die Erfolge der Schweizer Bikerinnen
und Biker im internationalen Vergleich
geben ihm mehr als Recht. 

Die wichtigsten Teilnehmer des
Strom-Cups sind und bleiben die Kids. An
Begeisterung fehlt es bei ihnen nie. Tobias
Zuber, 9, kann sich noch haarscharf an
sein erstes Strom-Cup Rennen vor zwei
Jahren erinnern: «Bei meinem ersten Ren-
nen mussten wir mit einem Schirm einen
Ballon verchlöpfen und einen Stecker in
zwei grosse Löcher stecken, alles im Fah-
ren. Ein anderes Mal durften wir über ei-
nen richtigen Autobus fahren und einmal
musste man zwischen hängenden Säcken
hindurchfahren.» Die Begeisterung von
Tobias ist spürbar: «Kippbretter und Sla-
lomstangen hat es eigentlich bei jedem
Rennen, manchmal muss man auch noch
durch Sand, Kies oder über Holz fahren.
Ich freue mich jedes Mal auf den neuen
Parcours. Letztes Jahr habe ich mir auf
den Geburtstag richtige Klickpedale und
Veloschuhe gewünscht, jetzt rutsche ich
dann nicht mehr ab. Und nächstes Jahr
darf ich dann die grösseren Runden fah-
ren. Ich habe mit meinem Vater auch
schon einmal eine lange Velotour ge-
macht, bis zu meinem Götti – sicher fast
20 km weit.» 

«Ich würde mich freuen,
wenn es wieder Fahrer gibt,
die auch Zeit haben,
eine Banane zu essen»
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Doch nicht nur Kinder und Jugendli-
che sind am Strom-Cup willkommen,
auch Funfahrer und lizenzierte Biker fin-
den eine Startgelegenheit. Markus Zuber,
37, Vater von Tobias, ist einer dieser Fun-
fahrer: «Der Strom-Cup ist eine gute Sa-
che, es ist echte Jugendförderung und im-
mer tipptopp organisiert. Auch ich als Fun-
Fahrer gehe gerne an diejenigen Rennen,
welche gerade in unserer Region stattfin-
den. Mir gefällt der Aufbau: der Parcours
für die Kleinen, das kurze Rennen für die
grösseren Kinder und die Startmöglich-
keit für uns Erwachsene. Es ist ein guter
Mix. Für die Kinder ist es auch ein Erleb-
nis, ihre Vorbilder, die Elitefahrer einmal
zu sehen; einige kommen ja später auch
einmal in diese Welt. Am besten gefällt mir
persönlich die Ambiance am Strom-Cup,
das Herumschwirren so vieler Kinder, die
ihre grosse Freude zeigen. Was ich aller-
dings als Fahrer in meiner Kategorie je
länger desto mehr vermisse, sind die ech-
ten Funfahrer. Früher sah man noch viele
Hobbybiker mit Trainerhosen und irgend-
welchen Pullis, heute ist alles viel profes-
sioneller geworden – irgendwie verbisse-
ner. Das Leistungniveau ist sehr hoch,
deshalb haben viele Plauschfahrer Hem-
mungen mitzumachen.»

Fun-Philosophie fördern
Der Strom-Cup versteht sich zwar

nach wie vor als Breitensportanlass, aber
tatsächlich hält der Spitzensport immer
mehr Einzug. Der Strom-Cup hat sich zur
wahren Talentschmiede entwickelt, durch

die der Weg in die Nationalmannschaft
führt. Eine Entwicklung, die Andi Seeli
auch ein wenig Sorge bereitet. «Das Ni-
veau ist sehr hoch geworden, bei den Ju-
gendlichen wie bei den Erwachsenen. Das
Renntempo steigt von Jahr zu Jahr an. Ein-
steiger müssen damit rechnen, bei ihrem
ersten Rennen abgehängt zu werden. 

Der Fun-Gedanke wird oft in den Hin-
tergrund gedrückt. Ich bedaure diese Ent-
wicklung, denn viele Biker sind Plausch-
fahrer und möchten auch an einem
Plauschrennen starten.» Um den Strom-
Cup wieder weniger verbissen zu machen
und auch Anfänger zu motivieren, werden
dieses Jahr in den Kids- und Funkategori-
en erstmals Trostpreise für die Letztplat-
zierten verteilt. «Damit möchten wir auch
den Anfängern Mut machen, an den Start
zu gehen, denn jeder muss einmal klein
anfangen. Man kann nur besser werden,
wenn man es einmal versucht. Die konti-
nuierlichen, kleinen Erfolgserlebnisse ge-
ben immer wieder neue Motivation» ist
Andi Seeli überzeugt. «Ich würde mich
freuen, wenn es wieder Fahrer gibt, die
auch Zeit haben, eine Banane zu essen»,
wünscht sich Seeli für die kommenden
Strom-Cup-Rennen. n

Infos und Rennzeitung: INFEL (Informationsstelle
für Elekrizitätsanwendung), Militärstr. 36 
Postfach 3080, 8021 Zürich, Tel. 01/299 41 41 
Fax 01/299 41 40, trilobit@quars.ch 
www.strom-cup.ch oder AS Pro Sport GmbH 
Lindenstr. 5, 8606 Nänikon, Tel. 01/942 22 11
Fax 01/942 22 31, seeli@active.ch

Neu am Strom-Cup 2000
• Bei Maxirennen starten die

Funkategorien am Samstag-
nachmittag statt wie bisher
am Sonntagmorgen.

• Lizenzkategorien starten bei
Maxirennen am Sonntagmor-
gen statt wie bisher am Sams-
tagnachmittag.

• Es gibt keine Finalqualifikati-
on mehr. Für die Gesamtwer-
tung zählen fünf (Kids, Fun)
bzw. drei (Lizenz) Rennen
plus der Final.

• Die Letztplatzierten der Kids-
und Fun-Kategorien erhalten
bei allen Rennen Trostpreise.

• Die Soft- und Cross-Gesamt-
sieger erhalten Warengut-
scheine, die Rock-, Mega-
und Hard-Gesamtsieger wer-
den zu einer Trainingswoche
nach Spanien eingeladen.

Tobias und Markus 
Zuber sind beide 
begeisterte Strom-Cup-
Fahrer.

Strom-Cup-Daten 2000
8./  9.4. Wynigen

29./30.4. Volketswil
13./14.5. Schwändi
3./  4.6. Leibstadt

2.7. Laax
9.7. Innertkirchen

16.7. Savognin
12./13.8. Reinach

3.9. Eschenbach
9./10.9. Nebikon (Final)


