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albstadt ist ein wahres eldorado für den so  
facettenreichen Bikesport und all seine Fans. das 
landschaftlich anspruchsvolle relief mit dem steilen 
albtrauf bietet jede Menge Möglichkeiten die 
Bikezone per Pedale zu entdecken und die eigenen 
grenzen zu erfahren. 

kein wunder ist es daher, dass alljährlich hoch-
karätige radsport-events in der„albmetropole“ 
ausgetragen werden. Mit großer spannung wartet 
albstadt darauf, den uCi Mountainbike weltcup im 
Mai 2013 ausrichten zu dürfen. der dauerbrenner 
unter den events des albstädter radsportkalenders 
ist der weit über unsere ländergrenzen bekannte 
Mountainbike-Marathon.
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■  2013 iM ÜBERBlIcK
im Jahr 2013 stehen in albstadt erneut bedeutende 
radsportveranstaltungen auf dem Programm.

17. - 19. MaI 2013
UcI MOUNtaINBIKE WEltcUp 
UNd gONsO classIc 2013 MIt 
KURZMaRathON fÜR hOBByBIKER 
in den disziplinen Cross-Country und Cross-Country- 
eliminator, Strecke im “Bullentäle” in Albstadt-Tailfingen
start und Ziel: Zollern-Alb-Halle in Albstadt-Tailfingen
Veranstalter: skYder sportpromotion / stadt albstadt
mit unterstützung der rsg Zollern-alb
weitere infos unter www.skyder.de

30. JUNI 2013 
9. alBstädtER-ctf-cOUNtRy-tOUREN-fahRt
start und Ziel: turn- und Festhalle lautlingen
Veranstalter: Freestyle-Club Zollernalb
weitere infos unter www.freestyleski.de

12./13. JUlI 2013 
19. alBstadt-lBs-BIKE-MaRathON 
UNd cIty-spRINt
freitag: City-sprint: innenstadtrennen mit künstlichen 
Hindernissen auf asphalt
samstag: lBs-Bike-Marathon: 86 km rundkurs,  
1850 Höhenmeter um albstadt
start und Ziel: schmiechastraße in albstadt-ebingen
Veranstalter:  
ski-Club onstmettingen / stadt albstadt
weitere infos unter www.albstadtbikemarathon.de

23. - 25. aUgUst 2013 
14. alBstadt-fRaUEN-EtappENRENNEN
mit Volksbank-Tailfingen-Zollernalbtour Albstadt 
Rennetappen in den Stadtteilen Tailfingen und 
Truchtelfingen 
Mit wertungslauf der rad-Bundesliga Frauen 2013 
Veranstalter: RSV Tailfingen / Ski-Club Truchtelfingen 
weitere infos unter www.Frauen-etappenrennen.de

20. - 22. sEptEMBER 2013 
4. spaRKassE tRaNs ZOllERNalB
dreitägiges Mountainbike-etappenrennen mit den 
etappenorten Balingen, albstadt und Hechingen
Veranstalter: skYder sportpromotion
weitere infos unter www.sparkasse-trans-zollernalb.de

BIKEpaRK albstadt
die streckenvielfalt und einzigartige atmosphäre 
begeistern Hobbyfahrer wie auch Vollblutracer.
weitere infos unter www.bikepark-albstadt.dedie drei erstplatzierten (gonso classic 2012 in albstadt) 

Julie Bresset, sabine spitz, alexandra engenalbstadt-lBs-Bike-Marathon BikePark albstadt
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