
Jahresbericht von Vincent Schacherer  2018 

DHC Wiriehorn (24.08.-26.08.2018) und vom European DownhillCup Brandnertal 

(31.08.-02.09.2018) 

Mit den beiden Rennberichten nahm ich mir etwas länger Zeit, Grund war ein Sturz 

im Brandnertal. Doch erst einmal zurück zu DHC am Wiriehorn. Es war mein erstes 

DHC Rennen in der Schweiz und ich war gespannt auf den Schweizer 

Streckencharakter. Die Strecke bestand aus vielen offenen Kurven und im Wald dann 

wurde es dann teilweise echt eng. Im Freitags und Samstagstraining arbeitete ich wie 

immer an meinen Linien. Mit dem Sturz aus Ilmenau, der noch im Kopf war, fuhr ich 

etwas zurückhaltender als sonst. Im Seeding Run traf ich meine Linien recht gut, 

schaffte es aber leider an vielen Stellen nicht den Speed auf die Geraden 

mitzunehmen. Dazu muss man sagen, dass es gerade im Wald noch rutschig war. Ich 

wurde 10. mit einer Zeit von 03:23.673min und wusste dass noch einiges für das 

Finale gehen dürfte. Es regnete dann aber von Samstag auf Sonntag und ich begann 

mein Training erst spät, da die Sonne langsam rauskam und die Strecke sich wieder 

verändern würde. Es war dann trotz der Sonne noch rutschig auf den Wiesenteilen, 

doch dies sollte sich bis zum Final Run ändern. Vor dem Finale ließ ich mir sagen die 

Strecke sei viel besser als am Morgen und ich wechselte wieder meinen Hinterreifen 

zum Trockenreifen. Im Finale lief es dann an den meisten Stellen gut. Auf den 

Sprintstücken gab ich alles und wurde letztlich 8ter mit einer Zeit von 03:21.815min. 

Helmkamera Video zur 

Strecke: https://www.youtube.com/watch?v=F0f4ZlfVLqg&feature=youtu.be 

Eine Woche drauf ging es in das Brandnertal. 2016 Stürzte ich hier vor dem Seeding 

Run und musste das Wochenende abbrechen, 2017 hatte ich eins meiner besten 

Rennen und wurde 2. In der U19 Klasse bei miesem Wetter und 2018 sollte es dann 

wieder nicht gut ausgehen. Die Strecke war wie in den Vorherigen Jahren wieder mal 

zum Fürchten. Es war wie immer dort schlechtes Wetter und die Wurzeln waren 

rutschig und die Strecke dementsprechend anspruchsvoll. Im Freitagstraining lief es 

eher bescheiden. Am Samstag dann kam ich besser auf der Stecke zurecht, doch es 

hörte am Mittag auf zu regnen und die Strecke wurde langsamer und der Schlamm 

Klebriger. Mein Seeding Run war dann richtig schlecht. An den einfacheren Stellen 

hatte ich eher Probleme und viele kniffligere Parts liefen dann wieder gut. Ich wurde 

in der Zwischenzeit 24ter und am Ende mit 03:53.282min 22ter. Sonntags „trocknete“ 

es dann weiter ab, wodurch die Strecke immer gefährlicher wurde. Die Strecke wurde 

schneller, gleichzeitig überzog die vielen Holzelemente eine fiese Schlammschicht 

und die Wurzeln wurden rutschiger. Der Schlamm war so klebrig das die Hose davon 

https://www.youtube.com/watch?v=F0f4ZlfVLqg&feature=youtu.be


rutschte. Vor dem Rennlauf so gut es geht alles trocknen und rauf an den Start. Mein 

Rennauf startete und ich hatte einen zufriedenstellenden Lauf bis zur ersten Splittime. 

Dort war ich 16ter und der untere Teil lag mir besser. Bis kurz vorm zweiten Roadgap 

lief alles okay. Dort angekommen war das schräge Holzelement dann durch die 

Matschschicht sehr rutschig und ich verlor Traktion vor dem Absprung. Mein 

Vorderreifen ging auf der ersten Wurzel weg und ich schlug ziemlich hart mit dem 

Kopf ein. Ich ließ dann noch zwei Fahrer durch und beendete das Rennen noch. Unten 

merkte ich dann erst dass mein Nacken einiges abbekommen hatte und mein Kleiner 

Finger nicht normal aussah. Es stellte sich heraus dass ich ein Schleudertrauma hatte 

und am kleinen Finger einen knöcherner Strecksehnenausriss, der Operiert werden 

musste. Damit ist die Rennsaison für dieses Jahr für mich um. 

Helmkamera Video zur 

Strecke: https://www.youtube.com/watch?v=PEdVjNklVxc&feature=youtu.be 

Die spaßigsten Rennen waren dieses Jahr in Ilmenau, Abetone und Spicak, die besten 

Ergebnisse waren leider dann nur ein 8ter Platz in Wiriehorn beim DHC und der 

neunte Platz in Spicak bei European Cup. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich 

beim MisterBike für die Klasse Unterstützung auch in diesem Jahr bedanken! Weiter 

möchte ich mich noch bei Karl-Heinz Kaiser von meinem Verein RSV-Ellmendingen 

für die Unterstützung bedanken. Ebenfalls Danke an Bassi Haller, für die 

Unterstützung rund um mein Rad. Und zu guter Letzt noch danke an Sven Drollinger 

für Tausende an Kilometer hinterm Steuer und die Betreuung und manchmal auch 

das aushalten meiner Schlechten Laune an den Rennwochenenden. Für 2019 steht 

erst einmal das Abi im Januar an und dann wieder eine Rennsaison. Diesmal aber 

dann in der Elite Men Klasse. Geplant ist die Teilnahme am gesamten DHC und der 

Deutschen Meisterschaft, sowie einige und vielleicht auch wieder der vollständigen 

European Cup Serie. 

Vielen Dank für die Geduld und Ausdauer beim Lesen 

Vincent         
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEdVjNklVxc&feature=youtu.be

