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Enduro2 zum Zweiten – Davoser Mountainbike-Spass für Zweierteams 
 
 
Das Mountainbike-Rennen Enduro2 in der Bündner Destination Davos Klosters, das letzten 
Herbst Premiere feierte, findet vom 20. bis 22. September 2018 zum zweiten Mal statt. Es ist 
eines der raren Enduro-Rennen für Zweierteams in Europa und findet dementsprechend 
Anklang in der internationalen Mountainbike-Szene. Beim ausverkauften Rennabenteuer 
stehen für die 400 Teilnehmer die erstklassigen Trails der Region Davos Klosters sowie die 
Kollegialität im Vordergrund.  
Für Medienteams gibt es noch ganz wenige, vergünstigte Startplätze.  
 
Wie bei einem richtigen Enduro-Rennen werden auch beim Enduro2 pro Tag mehrere 
sogenannte «Stages», also gemessene Abschnitte gefahren. Diese führen vorwiegend bergab 
und dauern jeweils einige Minuten. Zwischen diesen rasanten Abfahrten auf den besten Trails 
der Region Davos Klosters legen die Teilnehmer ebenfalls auf dem Bike verschiedene Transfer-
Etappen zurück, teilweise unterstützt von Bergbahnen, bei denen die Uhr aber angehalten wird. 
Dies lässt Zeit, die eindrückliche alpine Kulisse der Bündner Berge zu geniessen oder mit anderen 
Rennteilnehmern aus ganz Europa zu plaudern und die internationale Bike-Community zu 
pflegen. Die Zweierteams sind stets gemeinsam unterwegs – also auch eine top Gelegenheit, mit 
dem besten Mountainbike-Buddy mal wieder ein abwechslungsreiches Trailweekend zu 
geniessen.  
 
Die schönsten Trails der Region 
In den drei Renntagen legen die 200 Teams aus 13 verschiedenen Ländern insgesamt rund 120 
Kilometer zurück, überwinden knapp 1500 Höhenmeter auf dem Bike und fahren gut 12'000 
Tiefenmeter bergab. Die Trails sind abwechslungsreich und attraktiv – mitunter aber auch 
technisch anspruchsvoll, da es sich ausschliesslich um natürliche Wege und nicht um ausgebaute 
Flowtrails handelt. Ein gewisses Fahrniveau auf dem Mountainbike ist also Voraussetzung für viel 
Spass am Enduro2, welches in den Kategorien Männer, Frauen und Mixed ausgetragen wird. 
«Unser Ziel ist es, erfahrenen Mountainbikern in bester Gesellschaft die schönsten Trails der 
Destination Davos Klosters zu zeigen», so Britta Wild vom äusserst kleinen Organisationskomitee. 
«Wir sind als nicht-kommerzieller Verein organisiert und der Anlass ist sehr familiär. Wir machen 
das ganz nach dem Motto ‘Von Bikern für Biker!’ – und das mit sehr viel Leidenschaft!» 
Entsprechend locker ist die Stimmung am Event: «Auch wenn es letztlich ein Rennen ist – 
verbissen ist hier niemand. Die Kameradschaft ist allen viel zu wichtig!» 
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50% der Strecke neu 
Auch dieses Jahr war der Anlass wieder in Kürze ausgebucht. «Wir haben letztes Jahr nach der 
Premiere unzählige positive Feedbacks erhalten und so sind dieses Mal viele Wiederholungstäter 
dabei», freut sich das Organisationskomitee. «Aber auch für diese haben wir ein paar Neuhei-
ten.» So sind dieses Mal rund 50% der Strecken neu, denn das Bike-Mekka um Davos Klosters 
lässt sich nicht in drei Tagen abfahren und hat noch viele Trail-Perlen zu bieten. Auch sind neu 
zwei Mittagessen inklusive und die Enduro2-Night mit Siegerehrung findet bereits am Samstag-
abend statt. «Vor allem aus Rücksicht auf andere Wegbenutzer in der Region, wie Wanderer 
oder Individual-Biker, haben wir den Anlass in diesem Jahr auf Donnerstag bis Samstag gelegt, 
statt Freitag bis Sonntag. So müssen wir nur an einem Wochenend-Tag Abschnitte sperren. 
Zudem haben unsere Teilnehmer so die Möglichkeit, am Sonntag ihre Lieblings-Trails nochmals 
auf eigene Faust zu geniessen», erklärt Britta Wild die Neuerung.  
 
Unterstützung von lokalen Partnern 
Unterstützt wird das Organisationskomitee des Enduro2 vor allem durch die Bergbahnen Davos 
Klosters und die Tourismusorganisation. «Ohne diese Partnerschaften könnten wir den Event 
definitiv nicht stemmen», so Britta Wild. Aber auch die Arbeit der Trail Crew Davos, die die Wege 
der Destination in Schuss hält, ist unverzichtbar. «Weiter werden wir von Graubünden Sport 
sowie Trek unterstützt und pflegen Partnerschaften mit verschiedenen anerkannten Bike-Hotels 
im Ort», erklärt Britta Wild weiter. So können Teilnehmer des Enduro2 zusätzlich zum Rennen 
ein All-Inclusive-Package mit Übernachtung und Zusatznächten zu äusserst attraktiven Kondi-
tionen buchen. Zudem sind während dem Event etwa 100 freiwillige Helfer im Einsatz. Wer sich 
als Streckenposten engagieren möchte, meldet sich am besten via Helferformular auf der Event-
Homepage an.  
 
Zuschauer willkommen 
Auch Zuschauer sind am Mountainbike-Rennen willkommen. «Unser Eventgelände liegt beim 
Bolgen in Davos Platz, unmittelbar neben der Talstation der Jakobshornbahn», erklärt Britta 
Wild. «Ab 8 Uhr morgens kann man die Starts der Biker mitverfolgen, ab ca. Mitte Nachmittag 
trudeln die Rennfahrer nach und nach im Ziel ein, begleitet von einem Speaker, der für Unter-
haltung sorgt. Und Verpflegung gibt es da natürlich auch.» Interessierte dürfen mit ein wenig 
Abstand auch auf der Rennstrecke zuschauen. Welche Bahnen und Trailabschnitte wann benutzt 
werden, wird bei den Bergbahnen erst kurz vor dem Rennen ausgehängt.  
 
Noch wenige Startplätze für Medienteams 
Am bereits ausverkauften Enduro2-Event sind zurzeit noch ganz wenige vergünstigte Startplätze 
für ausgewählte Medienteams frei. Bei Interesse an einer Teilnahme gegen entsprechende 
Berichterstattung bewerben Sie sich bitte per E-Mail bei der Medienverantwortlichen des 
Enduro2, unter Angabe der beabsichtigten Berichterstattung, Name der und Link zur Publikation, 
Reichweite und Herkunftsland: TEXTSCHAFT, Kathrin Senn, info@textschaft.ch  

mailto:info@textschaft.ch
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Über Enduro2 Davos Klosters 
Das Enduro2 in Davos Klosters war ursprünglich als Rennen einer kleinen Enduro-Serie für 
Zweierteams durch den britischen Veranstalter Trail Addiction geplant. Nach dessen Insolvenz 
wurde der Event bereits vor seiner Premiere aus der Konkursmasse herausgelöst und ist heute 
ein eigenständiger Mountainbike-Anlass, durchgeführt vom lokalen Verein Bike Events Davos 
rund um die Bike-Academy. Das Rennen findet vom 20. bis 22. September 2018 zum zweiten Mal 
statt und ist mit 200 Zweierteams ausgebucht. Im Vordergrund stehen bei dem Anlass die 
erstklassigen Trails der Region sowie die Kameradschaft in der internationalen Mountainbike-
Community. www.enduro2.ch  

 
Bild- und Videomaterial 
Hochauflösende Bilder vom letztjährigen Enduro2 zur redaktionellen Nutzung finden Sie unter 
https://www.dropbox.com/sh/7jqerc2hicpg4l0/AAAJ_KoBoGt2FU1gez82b3m0a?dl=0 zum 
Download. Bitte beachten Sie den Bildbeschrieb sowie die Fotocredits im Dateinamen.  
Das Event-Video 2017 finden Sie direkt auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=TvyEMhAsoOQ  
 
Teilnehmerliste 2018 
Eine Teilnehmerliste für das Enduro2 2018 inklusive ersichtlichem Wohnort liegt dieser Medien-
mitteilung bei. So können Sie nachschauen, welche Rennfahrer aus Ihrer Region dabei sind.  
 
Enduro2 online: 
Webseite: https://www.enduro2.ch/  
Facebook: https://www.facebook.com/enduro2.ch/  
Instagram: https://www.instagram.com/enduro2_davos/  
 
 
Medienkontakt 
Für weitere Informationen und für die Bewerbung als Medienteam wenden Sie sich bitte an: 
 
Medienstelle Enduro2 Davos Klosters  
TEXTSCHAFT, Kathrin Senn, Kreuzackerstr. 14, 8623 Wetzikon, www.textschaft.ch  
E-Mail: info@textschaft.ch 
Mobile: +41 78 821 08 99 
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