
Das Rennen auf den Pikes Peak aus der Perspektive der Fahrer 
 
Das jährlich im US-Bundesstaat Colorado stattfindende Pikes Peak International Hill Climb 
(Internationales Bergrennen auf den Pikes Peak) hat eine lange Tradition und gilt als das 
zweitälteste Motorsportereignis der USA. Es findet seit 1916 statt, so dass beim diesjährigen 
85. „Race to the clouds“ (Rennen zu den Wolken) der 91. Jahrestag dieses historischen 
Ereignisses begangen werden kann.  
 
Das diesjährige Rennen findet am Samstag, dem 21. Juli, statt. 25.000 Zuschauer werden 
erwartet. Sie sollen die mutigen Fahrer anfeuern, die sich auf den 20 Kilometer langen Kurs 
von dem in 2.862 Metern Höhe befindlichen Start zum Ziel auf dem 4.300 Meter hohen, 
spektakulären Gipfel des Pikes Peak begeben. Je näher die Fahrer dem Gipfel kommen, desto 
mehr führt die dünne Luft zu einer Verlangsamung der Reflexe und einer Schwächung der 
Muskelkraft. Doch auch die Maschinen werden geschwächt und verlieren bis zum Gipfel 
30 Prozent ihrer Leistung. Das heißt: Fahrer und Maschine müssen in Topform sein, um das 
Ziel zu erreichen, vom Sieg ganz zu schweigen. 
 
In diesem Jahr wird das Rennen in 11 Klassen für Tourenwagen, Trucks, Quads und 
Motorräder veranstaltet. BMW Motorrad Motorsport reist erstmals mit der neuen HP2 
Megamoto zu diesem historischen Rennen an. Jeder der erfahrenen Fahrer hofft, als 
schnellster das Ziel auf diesem Ehrfurcht gebietenden Berg in den Rocky Mountains zu 
erreichen. Doch was ist das für ein Erlebnis, bei diesem Bergrennen mitzufahren, wo eine 
optimale Mischung aus Mut, außergewöhnlichem fahrerischen Können und einer perfekten 
Einstellung der Maschine notwendig ist, um überhaupt eine Erfolgschance zu haben? Die 
Fahrer von BMW Motorrad Motorsport äußern nachfolgend ihre Gedanken zu diesem 
bedeutenden Event. 
 

 



 
Gary Trachy 
Der Vorjahressieger Gary Trachy hofft darauf, seine Rekordzeit von 11:46.84 verbessern zu 
können. Der Betreiber einer Supermoto-Fahrschule freut sich darauf, seinen Titel auf der HP2 
Megamoto verteidigen zu können. 
 
„Der Pikes Peak ist für mich in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Das gilt für den Berg ebenso, 
wie für die Menschen und die Geschichte des Rennens. Ganz ehrlich: Auf dieses Rennen freue 
ich mich mehr als auf jedes andere. Ab der ersten Übungsfahrt ist jeder Moment irgendwie 
aufregend. Wir stehen um drei Uhr morgens auf und begeben uns dann zum Start. Bei 
Sonnenaufgang starten wir unsere Maschinen zur Fahrt auf den Gipfel. Der Pikes Peak 
unterscheidet sich deutlich vom Erzberg in Österreich. Am Start ist die Strecke zwar noch 
asphaltiert, doch das ändert sich, und im Ziel wird die unbefestigte Fahrstrecke sehr glatt und 
rutschig. Der Erzberg weist auch einige Abschnitte auf, die dem Pikes Peak ähneln, doch die 
gesamt Strecke ist extrem steinig.  
 

„Ich freue mich sehr darauf, mit der HP2 Megamoto zu fahren, 
denn das Fahrwerk und die Bremsen sind für diesen 
Untergrund wesentlich besser. Das gilt insbesondere für die 
unbefestigten Abschnitte. Die Megamoto wurde mit dem Ziel 
entwickelt, sie einmal als „Königin der Berge" krönen zu 
können. Das Handling ist trotz der starken Leistung und des 
geringen Gewichts hervorragend. Sie ist für die hohen 
Geschwindigkeiten auf dem Pikes Peak besser geeignet, denn 
sie ist schnell und dynamisch zu fahren. Ich absolviere derzeit 
ein spezielles Training gegen Höhenkrankheit, denn das ist das 
Letzte, was ich auf der schnellen, aber auch anspruchsvollen 
Megamoto gebrauchen kann. 
 
„Das Wetter kann hier blitzschnell umschlagen. Im vergangenen 
Jahr waren die Motorräder vor den Tourenwagen unterwegs. 
Dann begann es zu schneien, und die Tourenwagen konnten 
nur drei Viertel der Strecke absolvieren. Interessant ist auch, 

dass die Zuschauer über die gesamte Strecke bis zum Gipfel verteilt sind. Unterwegs sieht 
man mitunter Leute auf Bäumen oder Felsen, da wundert man sich, wie die dort überhaupt 
hinkommen konnten.“  
 
„Wenn man auf dem Pikes Peak überhaupt eine Erfolgschance haben möchte, muss man sich 
selbst stark pushen können. Ich bin schon mehrmals gestürzt und einmal sogar von der 
Strecke abgekommen. Glücklicherweise an einer relativ harmlosen Stelle. Erfolg setzt 
Selbstkontrolle voraus, aber auch das Erreichen der Grenze zum Kontrollverlust. Man muss 
immer wissen, wo man sich befindet und wo man schnell fahren kann. Wertvolle Zeit ist sehr 
schnell verloren, und ein Fehler kann den Sieg kosten. Ich denke, die Wahl der Reifen wird für 
uns in diesem Jahr einer der wichtigsten Punkte sein. Ein Regenreifen vorn wäre wohl die 
beste Entscheidung. Früher bin ich vorn und hinten mit Regenreifen gefahren. In diesem Jahr 
haben wir jedoch einen Asphaltabschnitt mehr, weshalb wir wahrscheinlich mit Profilslicks 
fahren werden. Ich denke, dass ich bei günstigen Witterungsbedingungen eine neue 
persönliche Bestzeit fahren kann.”   
 
Greg Tracy 
 
Garys Bruder Greg hat im 
vergangenen Jahr die Supermoto- Klasse 
gewonnen und wurde in der 
Gesamtwertung Dritter. In den letzten 
zehn Jahren arbeitete er als 



Stuntman. Meist drehte er Autostunts für Filme wie die Fernsehserie „Ein Duke kommt selten 
allein“, „Ricky Bobby - König der Rennfahrer” und zuletzt den Film „Borne“. Obwohl seine 
besondere Liebe schlitternden, von der Fahrbahn abkommenden, sich überschlagenden und 
kollidierenden Autos gilt, ist er ein ernsthafter Motorradfahrer, der schon dreimal auf dem Pikes 
Peak gewinnen konnte (1996, 1999 und 2006) und viermal Zweiter wurde. Als echter BMW 
Fan besitzt er derzeit drei Maschinen aus den frühen Sechzigern (eine R 69 S, eine R 60 und 
eine R 50). Er ist der Meinung, dass das Design und Feeling einer Zweizylinder-Boxermaschine 
mit nichts zu vergleichen sind. Sein Ziel für dieses Jahr? Den Streckenrekord seines Bruders 
zu brechen... 
 
„Das Bergrennen auf den Pikes Peak ist ein ganz besonderes Ereignis, das in eine Reihe mit 
Wettbewerben wie der Isle of Man TT, der Rallye Dakar, der Baja 1000, und dem Erzberg-
Rennen zu stellen ist. Alle diese Rennen beziehen ihre besondere Mystik aus der 
offensichtlichen Gefahr, dem Kampf mit den Elementargewalten und der Tatsache, dass sie 
nur einmal im Jahr stattfinden. Der Pikes Peak ist wie der Erzberg furchteinflößend schnell und 
hat große Klippen, über die man besser nicht abgeht. Der wichtigste Unterschied zum Erzberg 
besteht darin, dass die Strecke auf den Pikes Peak zur Hälfte asphaltiert und zur Hälfte 
unbefestigt mit einer wesentlich glatteren Oberfläche ist. Am Erzberg habe ich Menge gelernt, 
vor allem über die Fähigkeiten der HP2. Die Strecke war trotz der großen Steine sehr schnell, 
der Untergrund war jedoch anders. Es gab Abschnitte mit Schlamm, Sand, harten Klumpen 
und vielen Steinen, doch die HP2 konnte mich durch ihr gutes Verhalten in allen diesen 
unterschiedlichen Bedingungen immer wieder überraschen.  
 
„Ich denke, die Megamoto wird aufgrund ihres Designs am Peak hervorragend zu fahren sein. 
Dass wir mit 17-Zoll-Rädern fahren können, wird sich auf den asphaltierten und unbefestigten 
Abschnitten gleichermaßen positiv auswirken. Bisher haben mein Bruder und ich immer 
Fahrzeuge mit Vergasermotor gefahren, bei denen es auf den reichlich 1.400 Metern 
Höhenunterschied zu einem deutlichen Leistungsabfall kam. Mit der Megamoto wird uns das 
nicht passieren, und die zusätzlichen 70 PS sind gigantisch! Am Pikes Peak spürt man die 
Höhenveränderung am gesamten Körper. Gary und ich reisen in der Regel ein paar Tage früher 
an und verbringen einige Zeit auf dem Gipfel, wo wir trainieren und uns akklimatisieren. Das 
Wetter kann sich hier sehr schnell ändern. Gut möglich, dass man bei Sonne startet, es auf 
halber Strecke zu regnen beginnt und auf dem Gipfel dann schneit.  

 
„Das ist nur ein extremer Aspekt eines 
durch und durch extremen Rennens, 
bei dem ich im Laufe der Jahre schon 
einige brenzlige Situationen zu 
überstehen hatte. Bei den 
Geschwindigkeiten, mit denen wir 
unterwegs sind, wird die Straße sehr 
eng, und am Rand geht es 15 bis 
900 Meter in die Tiefe! Einmal habe ich 
um den Sieg gekämpft, als sich meine 
Lenkstange mit der einer anderen 
Maschine verhakte. Wir fuhren mit ca. 
160 km/h auf eine Kurve zu, an deren 
Rand es 900 Meter in Tiefe ging. Im 

letzten Moment konnten wir unsere Maschinen voneinander trennen und lenken. Wir waren 
dann beide sehr glücklich, das Ziel zu sehen! 
 
„Voraussetzung für einen Erfolg am Pikes Peak ist ein ideales Gleichgewicht zwischen den 
Einstellungen für die asphaltierten und unbefestigten Abschnitte. Ich denke, ein Motorrad wie 
die HP2 Megamoto kann auf solchem Terrain brillieren. Der Fahrer muss in seinen Abläufen 
etwas flüssiger agieren, doch die Leistung der Maschine ist gewaltig. Ich kann es gar nicht 
erwarten, mit diesem Motorrad den Rekord meines Bruders anzugreifen!” 



 
Casey Yarrow 
 
Im vergangenen Jahr beteiligte sich BMW erstmals beim US-
Bergklassiker und erreichte mit der HP2 Enduro exzellente 
Ergebnisse. Der Kalifornier Casey Yarrow siegte mit einer Zeit von 
12:20.951 in der Exhibition Class (für Motorräder über 750 cm³) 
und belegte insgesamt den fünften Platz.  
 
„Für mich ist das Rennen auf den Pikes Peak etwas 
Besonderes, da es so eine lange Tradition hat und ich schon als Kind zugeschaut habe. Im 
vergangenen Jahren sind Simo Kirssi und ich auf einer HP2 Enduro gefahren. Nun freue ich 
mich sehr auf die Megamoto. Mit ihren 17-Zoll-Rädern und der Doppelscheibenbremse vorn 
sollte sie auf Asphalt wesentlich besser zu fahren sein. Ich denke nicht, dass die Höhenlage 
Einfluss auf die Leistung der Megamoto hat. Dank des Kraftstoffeinspritzsystems sollte die 
Maschine den Berg problemlos bewältigen können. 
 
„Ich rechne nicht damit, meinen Fahrstil der Megamoto anpassen zu müssen. Sie wird nicht so 
viel anders als die HP2 Enduro zu fahren sein. 17-Zoll-Räder sind bereits montiert, also dürften 
Regenreifen das Einzige sein, was wir brauchen. Das Wetter kann hier blitzschnell umschlagen. 
Im vergangenen Jahr kam der Regen buchstäblich aus heiterem Himmel. Ich hatte bisher noch 
keinen Beinahe-Ausfall auf dem Pikes Peak. Darüber bin ich froh, denn schließlich gibt es 
keinen Run-off-Bereich! Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr in diesem Jahr, auf die 
Zuschauer an der Strecke und vor allem auf die vielen, die auf dem Gipfel warten.” 
  
Micky Dymond 
 
Micky Dymond war beim diesjährigen Erzberg Rodeo der erfolgreichste Amerikaner. Im Prolog 
belegte er den vierten Platz, in der Königsklasse den sechsten. 2005 wurde er AMA 
Supermoto Unlimited Champion und konnte außerdem das Rennen auf den Pikes Peak 
gewinnen. Im vergangenen Jahr wurde er in der Gesamtwertung Zweiter. Er freut sich darauf, 
in diesem Jahr die High Performace-Maschinen von BMW fahren zu können und hofft, diesmal 
auf dem Pikes Peak wieder zu gewinnen. 
 

„Der Erzberg war für mich eine hervorragende Gelegenheit, um 
die HP2 kennenzulernen. Ich komme mit dieser Maschine 
glänzend zurecht und fühle mich nun im Wettkampf noch 
stärker. Das Rennen auf den Pikes Peak ist in den USA 
legendär und nur mit den Indy 500 zu vergleichen. Im 
Unterschied zum Erzberg gibt es hier aber ca. 8 km 
Asphaltstrecke, und deshalb braucht man andere Reifen. Die 
Geschwindigkeiten sind höher, und demzufolge werden Fehler 
härter bestraft.“ 
 
„Die neue Megamoto ist für Asphalt wesentlich besser 
geeignet. Sie ist sehr schnell und gibt einem Sicherheit, fährt 
sich im Prinzip wie ein Sport Bike. Ausschlaggebend für Erfolg 
auf dem Pikes Peak ist jedoch, dass man auf den 
unbefestigten Abschnitten ebenso gut ist wie auf Asphalt. Die 
Höhenlage ist für die Fahrer und die Motorräder 
gewöhnungsbedürftig. Fitness und eine gute Vorbereitung sind 
deshalb sehr wichtig. Dank des Einspritzsystems wird die 

Megamoto jedoch gut am Berg zurechtkommen.“  
 
„Die optimale Einstellung der Maschine ist bei diesem Rennen extrem wichtig. Reifen, Getriebe 
und Fahrwerk müssen einfach optimal sein. Im vergangenen Jahr bin ich auf einer KTM 560 



gefahren. Dank der Megamoto werde ich in diesem Jahr auf Asphalt wesentlich mehr 
Geschwindigkeit und Leistung erzielen. Die Maschine wird sich von der dünnen Luft nicht 
beeindrucken lassen und bis zum Gipfel ohne Abstriche ihre Leistung bringen. Ich habe also 
alle Chancen, das Rennen auf den Pikes Peak erneut zu gewinnen und möglicherweise einen 
neuen Rekord aufzustellen!” 
 
Bisher hat BMW Motorrad Motorsport bereits ein offizielles Testrennen mit der HP2 
Megamoto bestritten. Dabei schnitt die neue Maschine insbesondere auf den 
Asphaltabschnitten besser als die HP2 Enduro ab, und die Teamfahrer konnten noch eine 
Menge an der Feineinstellung ändern. Für diesen Sonntag ist ein weiterer Testtag geplant. Alle 
Fahrer hoffen auf gutes Wetter am 21. Juli. Dann können sie zeigen, was die HP2 Megamoto 
beim „Race to the Clouds“ erreichen kann. 
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