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VORSCHAU 5. GRAND PRIX MOBILIAR 

 
 

Am Sonntag, 3.  Juni 2012 findet der 5.  Grand Prix Mobil iar  / GP RSC Aaretal mit  
Start  und Ziel  in Kirchdorf BE statt.  Das Rennen der Kategorie El ite zählt  zum 
Tour de Suisse-Cup 2012.  
 

Nationales Radrennen der Kategor ien El i te / U19 und U17 
Wertungslauf  des Tour de Suisse-Cup 2012 
Am Sonntag,  3.  Juni  2012 f indet bereits der 5. Grand Pr ix Mobi l iar  mit  Start und Zie l  in  
K irchdorf  s tat t .  Der organis ierende Radsportc lub (RSC) Aaretal  Münsingen kann ein 
k le ines Jubi läum fe iern. Noch s ind d ie Rennen des Vorjahres in bester  Er innerung,  als 
Fabian Cancel lara vor e iner prächt igen Zuschauerkul isse Schweizermeister  auf  der 
Strasse wurde. Nach der kurzfr ist igen,  aber sehr erfolgre ichen Übernahme der Rad-
Schweizermeisterschaften im letzten Jahr f indet  die fünfte Austragung dieses wiederum 
a ls nat iona les Strassenrennen stat t.  
Der Grand Pr ix Mobi l iar  ist  das Nachfo lgerennen der t radit ionel len Gerzensee-Rundfahrt ,  
welche bereits in  f rüheren Jahren mehrmals ausgetragen wurde.  Am Sonntag, 3. Juni  
2012 werden neben den E l i tefahrern auch d ie Nachwuchsfahrer in  Ki rchdorf  e ine 
Startmögl ichkeit  erhal ten. Dem RSC Aareta l  l iegt  d ie Nachwuchsförderung sehr am 
Herzen.  Am Nachmit tag werden sowohl d ie U17 als auch d ie U19 ihre Rennen in Angr i f f  
nehmen. 
Eröf fnet  wird der 5.  Grand Pr ix Mobi l iar  g le ich mit  dem Hauptrennen der Kategor ie E l i te. 
Auf der anspruchsvol len Strecke (K irchdorf  – Mühlethurnen – Ki rchenthurnen – Mühledorf 
– Ki rchdorf)  werden spannende Rennen erwartet.  Sämtl iche Schweizer  El i temannschaften 
werden am Start erwartet . Zudem zählt  das Rennen der Kategor ie El i te zum Tour de 
Suisse-Cup.  E iner Wertung wo der beste El i tefahrer sowie die beste Mannschaft 
ausgezeichnet werden.  Die El i tefahrer werden die anspruchsvol le Runde 17 Mal unter d ie 
Räder nehmen, bevor der Nachfolgesieger von Fabian Cancel lara feststeht . 
Am Start wird auch der Lokalmatador Gabrie l  Chavanne vom RSC Aaretal  Münsingen sein. 
Der Grand Pr ix Mobi l iar  wird für  das junge Nachwuchstalent  der erste Renneinsatz in  der 
Schweiz.  Seit  d iesem Jahr fährt  Chavanne für  d ie Nachwuchsmannschaft  von AG2R, 
welche auch eine Prof imannschaft  mit bekannten Fahrern unterhäl t.  Man ist  a lso gespannt 
wie s ich Gabr ie l  Chavanne an seinem Heimrennen gegen die starke Konkurrenz sch lagen 
wird. 
Spannende Rennen und packender Radsport  wird am 5.  Grand Pr ix Mobi l iar  erwartet.  
Das Tagesprogramm: 
08.00 Uhr Kategor ie El i te (17 Runden = 149.6 km) 
13.00 Uhr Kategor ie U17 (6 Runden = 52.8 km) 
14.50 Uhr Kategor ie U19 (9 Runden = 79.2 km) 
Weitere Informationen: 
www.gp-rscaareta l.ch oder www.rscaareta l.ch

www.gp-rscaaretal .ch
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