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Pressemitteilung

Chemnitz, Februar 2017

Runde Sache - PI ROPE und Reha-aktiv präsentieren Extremradler

Bar Ausgleich, TU Chemnitz, 19 Uhr: Die freien Sitzplätze neigen sich bei unsere Veranstaltung 
dem Ende zu - und es kleckern immer noch kleine Grüppchen von Zu...hörern durch den Ein-
gang. Selbst Extrem-Radler Pierre Bischoff runzelte ein wenig die Stirn. Knapp 200 Gäste sind 
gekommen, um seinen Vortrag über das „Race across America“ zu hören, das er als erster 
Deutscher überhaupt (und dazu noch als RAAM-Debütant) im vergangenen Sommer gewinnen 
konnte. „So viel Publikum hatte ich bislang noch nicht bei meinen Vorträgen“, meinte er mit dem 
für ihn typischen Lächeln. Aber auch für Mitorganisatorin Daniela Storch, selbst erfolgreiche 
MTB-Racerin, war es eine ungewohnt große Kulisse, um ihr Projekt „PI Rope“ vorzustellen.

www.reha-aktiv-chemnitz.de Grenzen zu überwinden, ist unser Ansporn.

„PI Rope“ - das ist ein TU-Gründerprojekt, das sich mit 
dem Einsatz synthetischer Fasern speziell als Speichen 
im Laufradbau von Rädern beschäftigt. In den folgen-
den dreieinhalb Stunden gab es dann reichlich Wissens-
wertes und bisweilen Amüsantes über ein Bike-Race 
mit knapp 5.000 „non-stop“ gefahrenen Kilometern zu 
hören. Empfehlenswert: Pierres selbstgemischtes Müs-
li, dass er während des Vortrags vorbereitete und wel-
ches dann in einer großen Schüssel die Runde machte. 
Kein Wunder, dass sich der eine oder andere Gast 
gleich mehr als nur einen Test-Löffel schmecken ließ. 
Im Anschluss standen Pierre und Daniela noch für zahl-
reiche Fragen und das eine oder andere Fan-Foto zur 
Verfügung. Für Pierre laufen übrigens bereits die Vor-
bereitungen für sein nächstes Extreme-Race-Projekt: 
ein Bike-Etappenrennen entlang der Transsibierischen 
Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok... Klar, dass 
er uns dann wieder einen Besuch abstatten wird und 
ein wenig erzählt. 

Weitere interessante Informationen finden Sie unter: 
http://www.pierrebischoff.de/


