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Online Straßenrad-Bundesliga

Da coronabedingt im Moment keine Rennen stattfinden, kommt man schonmal auf verrückte
Ideen. Beim Durchstöbern des Internets nach Rennterminen, bin ich auf die GCA eSports
LIGA (GCA = German Cycling Academy) gestoßen.
Als Pendant zur Straßenrad-Bundesliga können Jedermann-, Lizenz-und Nachwuchssportler
beginnend ab 30.01.2021 auf 5 unterschiedlichen Strecken mit unterschiedlichen
Anspruchsniveaus auf der Online-Plattform Zwift gegeneinander antreten. Die besten 4
Ergebnisse aus den 5 Rennen gehen in die Gesamt-Einzelwertung ein. Eine Teamwertung gibt
es auch. Die Rennen beginnen immer samstags um 18 Uhr und werden sogar per Livestream
auf YouTube übertragen. Zur Anmeldung gilt es einige Hürden zu meistern. Damit keiner
mogeln kann, muss man frühestens 24h vor Rennbeginn u.a. ein "Gewichtsvideo" von sich auf
der Waage und ein "Kalibrierungsvideo" des Smatrtrainers anfertigen. Informationen zur
Rennstrecke werden jeden Donnerstag vor dem Rennen veröffentlicht. Im ersten Rennen
mussten 2 Runde der Route "Casses-Pattes" (Frankreich) mit insgesamt 46.7 km gefahren
werden. "Casses-Pattes" ist buchstäblich mit "Bein-Brechend" zu übersetzen. Da kam erste
Freude auf. Weitere Informationen zur Strecke wurden u.a. über folgenden Link
bereitgestellt: https://zwiftinsider.com/route/casse-pattes/

Für die Jahrgänge 2002 und älter gibt es nur eine Wertungsklasse "Männer Elite", in der ich
dann auch voller Ehrfurcht mitfahren durfte. Mission: Vorletzter! Insgesamt 364 männliche
Fahrer standen in dieser Klasse auf der Teilnehmerliste.

Bei einem sehr stark besetzten Fahrerfeld, konnte ich mit der Zielzeit von 1:06:17 den 164.
Platz bei 318 Teilnehmern belegen. Dabei war ich 6:58min langsamer als der Erstplatzierte.
Obwohl das Onlinerennen ein reales Rennen nicht ersetzen kann, kam trotzdem Rennfeeling
auf. Es hat Spaß gemacht und ist im Moment eine schöne Alternative. Ein großer Vorteil dieser
Onlinerennen ist, das man im Anschluss schneller auf die Couch kommt :-)

Mehr Informationen zur GCA, den nächsten Rennen und zur Anmeldung gibt es
hier: https://www.germancyclingacademy.de/

Ride On!
Jochen
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