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Argovia Vittoria-Fischer Cup in Hägglingen 

 

Das Wochenende vom 25./26. August lockte viele Radsportfans nach Hägglin-

gen, denn in Hägglingen fand am Sonntag der letzte Lauf des Argovia Vittoria 

Fischer Cups statt.  

 

Der VC Hägglingen begann schon 

am Freitag mit den ersten Aufbau-

arbeiten und konnte so bereits im 

Verlauf des Samstagmorgens eine 

fertige Strecke präsentieren, auf 

der dann auch schon bald die ers-

ten Fahrer ihre Besichtigungen 

durchführten. Petrus meinte es wie-

der einmal gut mit den Hägglingern, es gab am Samstag immer wieder leichte 

Regenfälle, welche die staubige Strecke etwas angenehmer werden liessen, an-

sonsten blieb es aber trocken.  

Die ersten Rennen starteten dann am Sonntag um 09.00 Uhr. Die ersten Fahrer 

hatten noch etwas mit den schlammigen Verhältnis-

sen zu kämpfen, die Strecke trocknete aber immer 

mehr ab. Stündlich startete dann eine weitere Kate-

gorie, die Fahrerinnen und Fahrer boten dem Publi-

kum spannende Rennen und packende Positions-

kämpfe. 

Um 13.00 Uhr kam es zu einem weiteren Höhepunkt 

des Tages. Pünktlich wie immer wurde ein weiterer 

Start durchgeführt. Allerdings kein normaler Start. Kurz 

nach dem Mittag wurden 26 Männer auf ihren Militär-
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velos auf die Strecke geschickt. Auf 

der etwas verkürzten aber trotzdem 

sehr anspruchsvollen Strecke muss-

ten sie 40 Minuten lang kräftig in die 

Pedale treten, um unter sich den 

Schweizermeistertitel aus zu ma-

chen. Nach 11 Runden fuhr 

Raphael Costantini aus Au dann als 

erster über die Ziellinie und konnte sich den Meistertitel sichern. 

Doch nicht nur das Militärrennen 

war gut besucht. Insgesamt hatten 

sich 333 Radsportbegeisterte für das 

Rennen in Hägglingen angemeldet.  

Nach dem Militärrennen starteten 

dann die Elitekategorien und auch 

das Plausch-Rennen wurde noch 

ausgetragen. An dem Plausch-Ren-

nen nahmen 27 Biker teil, wovon 11 aus den Reihen des VC Hägglingen stamm-

ten. 

Der VC Hägglingen kann also auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken 

und sich über die vielen angelockten Menschen freuen.  

 

Einen grossen Dank an die Or-

ganisatoren und an alle Helfer.  

 


