De Jonge und Schweizer schließen sich BIKE AID an
09.12.2014

Nach einer langen ersten Saison 2014, die für das im Saarland beheimatete Kontinentalteam BIKE AID mit dem
Gesamtsieg in der UCI Africa Tour durch Mekseb Debesay zu Ende ging, gibt die Teamleitung nun auch die
ersten neuen Gesichter für das Jahr 2015 bekannt. So werden der Niederländer Maarten de Jonge und der
Aachener Christoph Schweizer die Mannschaft verstärken.
„Mit Maarten konnten wir einen unserer Wunschkandidaten für uns gewinnen. Nachdem seine Verpflichtung bereits im
letzten Jahr kurz bevor stand, sind wir nun froh, dass er uns 2015 verstärken wird“, so Christian Dörle, der seit Anfang
November als Sportdirektor bei BIKE AID fungiert. Dörle weiter: „Von Maarten erhoffen wir uns, dass er durch seine
Erfahrung aber vor allem auch mit seiner Qualität zur weiteren sportlichen Entwicklung des Teams beitragen wird.“ Ein
weiterer Wunschkandidat wurde in Person von Christoph Schweizer verpflichtet. Der Aachener wechselt nach zwei
erfolgreichen Jahren in Aserbaidschan bei BAKU ins Saarland. Schweizer: „Ich freue mich auf die kommende Aufgabe
und vor allem, weiterhin in einem doch sehr international geprägten Umfeld meine Leidenschaft ausüben zu können.
Ganz besonders freue ich mich darauf, viele interessante Rennen in „exotischen“ Ländern bestreiten zu können.“ Dörle:
„Christoph Schweizer hat sich in den letzten Jahren zu einem interessanten Fahrer entwickelt. Stark im Sprint, mit dem
5. Platz im Gesamtklassement der Irlandrundfahrt aber mit vielen weiteren Qualitäten ausgestattet. Maarten und
Christoph sind tolle Charaktere, die unser Team hervorragend ergänzen. Beide sind leistungsstarke Fahrer mit
internationaler Erfahrung. Diese Verstärkung ist notwendig, angesichts unserem umfangreichen Rennkalender aber auch
unsere afrikanischen Fahrer werden davon profitieren.“
Betreuerteam
Dörle selber wird als Sportdirektor indes die Leitung über die sportlichen Geschicke, wie auch die operative Planung
übernehmen. Dörle: „Nachdem ich bereits bei der Tour of Qingahi Lake dabei war, hat sich recht schnell eine recht
große gemeinsame Schnittmenge ergeben. Darüber hinaus bin ich von dem Konzept des Teams, aber auch davon
begeistert, wie alle Verantwortlichen die Idee von BIKE AID leben.“ Der Teamleitung gehören weiterhin als Sportlicher
Leiter Yves Beau - der sich mit Dörle gemeinsam federführend um die sportliche Entwicklung kümmern wird – Lutz
Drehkopf und Desiree Schuler an.
Quelle: Foto: Bike Aid
http://www.radsport-rennrad.de/race/profis/de-jonge-schweizer-schliessen-bike-aid

