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Die bis heute noch nicht überstandene Corona-Pandemie und das
Herunterfahren der Vereinsaktivität hat sicherlich dazu geführt, dass
sich mehr Menschen mit neuen digitalen Sportformaten auseinandersetzen . Davon profitiert sicherlich auch der „Cycling eSport“ (digitaler
Radsport), der auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet.
Diesen Trend hat auch der Radsport-Weltverband UCI erkannt und
richtet bereits am 9. Dezember 2020 die ersten Cycling eSports Weltmeisterschaften aus, an denen Nationalmannschaften aus aller Welt
teilnehmen. Das besondere: die Athletinnen und Athleten müssen dafür nicht extra zu einem Wettkampfort reisen, sondern können direkt
von zuhause aus gegeneinander antreten. Voraussetzung hierfür ist
lediglich das entsprechende Radsport-Equipment und die technischen
Voraussetzungen.

CYCLING ESPORTS STARTET WEITER DURCH
Die German Cycling Academy (GCA) ist eine digitale Trainings- und Rennplattform, die vom
Bund Deutscher Radfahrer e.V. ins Leben gerufen wurde. Gegründet wurde sie im Jahr 2018
im Rahmen eines Projektes zur Identifizierung junger Radsport-Talente über den digitalen
Raum, das vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) gefördert wurde. Heute bietet
die GCA verschiedenste Formate über die im Indoor-Cycling meist verbreitete Trainingsplattform Zwift (www.zwift.com) an, die sich an Nachwuchs-, Jedermann- sowie LizenzsporlterInnen gleichmaßen richtet.

Liebe VereinsmitgliederInnen,
der Start in die neue Indoor-Saison ist geglückt und immer mehr Sportlerinnen
und Sportler nehmen an den wöchentlichen Angebote der GCA teil, was uns
außerordentlich freut und motiviert diese neue Radsport-Disziplin weiter nach
vorne zu bringen.

Für Deutschland geht bei der
WM das GCA eSports PRO
TEAM an den Start, welches
bereits Mitte Oktober für die
Weltmeisterschaft nominiert
wurde. Mit dabei sind Sportlerinnen und Sportler aus der
World Tour, Interkontinental- bzw. Kontinental-Teams
sowie mit Jason Osborne ein
international erfolgreicher
deutscher Ruderer.
Das Team bereitet sich momentan intensiv und im engen Austausch
mit den GCA Coaches um Digital Headcoach Tim Böhme vor, um bei
den Rennen der Frauen- und Männer-Elite ganz vorne mitmischen zu
können.
Alle Information über die ersten UCI Cycling Esports Weltmeisterschaften 2020 finden sich unter www.uci.org und unter folgendem LINK.
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Das GCA-Programm im Dezember
Auch im Dezember bietet die GCA wieder zahlreiche Mitmach-Angebote auf der digitalen Trainingsplattform Zwift an.

DIENSTAGS | 19:00 UHR
www.germancyclingacademy.de/#eSports-Training
Immer Dienstags um 19:00 Uhr findet das GCA eSports TRAINING statt. Das sind anspruchsvolle Workouts unter
Anleitung von Digital Headcoach Tim Böhme, die ein Pendant zum klassischen Vereinstraining darstellen. Ziel ist es
vor allem effektiv zu trainieren, um so seine persönliche Leistung zu verbessern.
Los geht’s ab dem 1. Dezember 2020 mit dem Tempo Training IN & Out.

MITTWOCHS | 19:45 UHR
www.germancyclingacademy.de/#eSports-Cup
Kriterium-Spezialisten aufgepasst. Ab dem 2. Dezember können alle SportlerInnen beim GCA eSports CUP
präsentiert von DT Swiss in verschiedenen Leistungsklassen messen, um wichtige Punkte für die Monats-Wertung einzufahren.
NEU mit am Start: DT Swiss -die Experten von high-end Radsportkomponenten statten Euch für die Rennen
beim GCA eSports CUP mit dem vielseitigsten Aero-Laufradsatz ARC 1100 DICUT 62 aus, mit denen ihr im Kampf
gegen den Wind oder im „Feld“ auf den letzten Metern zur Ziellinie den entscheidenden Vorteil gegenüber der
Konkurrenz ausspielen könnt. #flatoutfast #rebornfaster

SONNTAGS | 10:00 UHR (14-tägig)
www.germancyclingacademy.de/#eSports-vRTF
Der BDR eSports vRTF ist nichts für Racer. Hier startet man gemeinsam zu einer Tour und kommt auch
zusammen ans Ziel. BDR-RTF-Wertungskarteninhaber können bei erfolgreicher Teilnahme auch auch Punkte
einfahren.
Der ‚scharfe Start‘ ist am Sonntag, den 13. Dezember um 10:00 Uhr.

Alle Information über die Angebote der GCA und die enstprechenden Teilnahmevoraussetzungen finden sich unter www.germancyclingacademy.de.

