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Wetter (Ruhr), den 14. Mai 2020 
 

Presseinformationen 
### English Version below ### 

 

ABUS-Ruhrbike-Festival muss 2020 ausfallen 
Corona sorgt für Absage des internationalen Mountainbike-Rennens und die 
Deutschen Meisterschaften der Jugend  
 
Für zahlreiche Sportler sollte es der Höhepunkt der Saison 2020 werden. Neben dem Finale des 3 Nationen Cups 
sollten in Wetter an der Ruhr auch die Deutschen Meistertitel der Jugendklassen im Olympischen Cross Country 
vergeben werden. Doch die Corona-Krise wirft den Mountainbike-Kalender mächtig durcheinander.  
Es war eine schwierige Entscheidung, mit der sich die Organisatoren des ABUS-Ruhrbike-Festivals in den letzten 
Tagen auseinandersetzen mussten. Leider ließen auch die Lockerungen der Bundesregierung im Umgang mit der 
Corona-Krise keinerlei Planungssicherheit für das Festival erkennen, sodass die Absage der Veranstaltung nicht 
vermieden werden konnte. Sponsoren und Partner befürworten die Entscheidung und haben schon jetzt signalisiert 
den Mountainbikesport an der Ruhr weiterhin zu unterstützen. Gemeinsam mit den Funktionären und dem 
Präsidium des BDR hatte man noch verschiedene Szenarien untersucht, doch auch eine Verschiebung in den 
Spätherbst ließ sich nicht realisieren. „Die letzten Tage haben noch einmal verdeutlicht, dass die weitere 
Entwicklung der aktuellen Pandemie nicht kalkulierbar ist. Die Gesundheit unserer Sportler, der vielen 
ehrenamtlichen Helfer und Besucher steht für uns an oberster Stelle.“, begründet Organisator Nils Schäfer vom 
Mountainbike Club Bochum e.V. den Entschluss zur Absage.  
Im Wettkampf um das Deutsche Meistertrikot wären die Nachwuchssportler aus ganz Deutschland angereist. Allein 
in der U17-Klasse rechnete man dadurch wieder mit einem Massenstart von rund 100 Fahrern. Zusätzlich kämen 
Sportler aus den Niederlanden und Belgien für den 3 Nationen Cup nach Wetter (Ruhr), darunter zahlreiche Weltcup-
Fahrer. So standen im vergangenen Jahr der Belgische Meister der Herren Elite, Jens Schuermans, die 
Niederländerin Lotte Koopmans und der Europameister der Junioren, Lukas Malezsewski, ganz oben auf dem 
Podium.  
Nils Schäfer wirft nun einen hoffnungsvollen Blick auf eine spannende Saison 2021: „Wir lassen uns nicht 
entmutigen, im nächsten Jahr geht die Saison weiter! Zumindest beim Vereinstraining sind die ersten Schritte 
wieder möglich und ganz besonders unsere Jugend ist froh wieder in kleinen Gruppen trainieren zu können.“ 
 
Bildmaterial:  

1. Europameister Lukas Malezsewski (Foto: Veranstalter) 
2. Jens Schuermans dicht gefolgt vom Essener Ben Zwiehoff (Foto: Veranstalter) 
3. Zieleinlauf beim Sparkassen-Kids-Race (Foto: Veranstalter) 
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ABUS-Ruhrbike-Festival must be canceled in 2020  
Corona is responsible for the cancellation of the international mountainbike race 
and the German Youth Championships 
 
For many athletes, it should be the highlight of the 2020 season. In addition to the final of the 3 Nations Cup, 
Wetter (Ruhr) should also be the venue for the German Youth Championships in Olympic Cross Country. But the 
Corona crisis has thrown the mountainbike calendar into confusion.  
It was a difficult decision, which the organizers of the ABUS-Ruhrbike-Festival had to deal with within the last few 
days. Unfortunately, even the new regulations of the German government in dealing with the Corona crisis did not 
allow for any planning security for the festival, so that the cancellation of the event could not be avoided. Sponsors 
and partners support the decision and have already signaled their continued support for mountainbiking in the 
German Wetter (Ruhr). Together with the functionaries and the presidency of the BDR, various scenarios had been 
examined, but even a postponement to late autumn could not be realized. "The last few days have once again made 
it clear that the further development of the current pandemic is not calculable. The health of our athletes, the many 
volunteers and visitors is our top priority," says organizer Nils Schäfer of the Mountainbike Club Bochum e.V., 
explaining the decision to cancel.  
In the competition for the German champion jersey, the young athletes would have come from all over Germany. In 
the U17 class alone, this was expected to result in a mass start of around 100 riders. Also, athletes from the 
Netherlands and Belgium would come to Wetter (Ruhr) for the 3 Nations Cup, including numerous World Cup riders. 
Last year, for example, the Belgian Men's Elite Champion Jens Schuermans, the Dutch Lotte Koopmans, and the 
European Junior Champion Lukas Malezsewski were right at the top of the podium.  
Nils Schäfer now looks forward to an exciting 2021 season: "We are not going to be discouraged, next year the 
season will continue! At least in club training, the first steps are possible again and especially our youth is happy to 
be able to train in small groups again". 
 
Photos:  

1. European Champion Lukas Malezsewski (Photo: Organizer) 
2. Jens Schuermans closely followed by the German Ben Zwiehoff (Photo: Organizer) 
3. Finish at the Sparkassen-Kids-Race (Photo: Organizer) 
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