
                                                                                              

 

BKOOL und der NTFU (Niederländischer Radsportverband) 

präsentieren zusammen die Fietssport Europe League  
 

Der virtuelle Radsportwettbewerb findet vom 5. November bis zum 9. Dezember statt 

und umfasst einige der spektakulärsten Gran Fondo Europas 

 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr organisieren BKOOL und der NTFU (Niederländischer 

Radsportverband) gemeinsam einen virtuellen Radsportwettbewerb. Nach einer 

erfolgreichen ersten Ausgabe mit mehr als tausend Teilnehmern aus vierzig verschiedenen 

Ländern im vergangenen Mai startet nun die Fietssport Europe League. 

 

Die virtuelle Liga setzt sich aus verschiedenen Etappen mit den Videostrecken mehrerer 

europäischer Gran Fondo-Rennen zusammen. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auf 

Abschnitten der realen Strecken dieser Rennen gegeneinander anzutreten, indem sie von zu 

Hause aus die Strecken im 3D- oder HD-Videoformat abfahren. Die Etappen können an 

folgenden Terminen absolviert werden: 

 

1.  Vamos Brabant! by Bkool (Niederlande): 5. bis 12. November 

2. Alpe D’Huez (Frankreich): 13. bis 19. November 

3. Trient (Italien): 20. bis 26. November 

4. Limburgs Mooiste (Niederlande): 27. November bis 2. Dezember  

5. LBL Ardennen Classic (Belgien): 3. bis 9. Dezember 

 

Die sorgfältige Streckenauswahl beinhaltet unter anderem einen der berühmtesten 

Bergpässe der Welt und die Strecke in den Niederlanden, die für die Auftaktetappe der 

Spanien-Rundfahrt 2020 vorgesehen war. Die Teilnehmer können sich sogar am besten 

Abschnitt der Strecke Lüttich-Bastogne-Lüttich erproben, und das im HD-Videoformat. 

 

Diego Pantoja, Medienverantwortlicher bei Bkool, erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr 

darüber, diesen spannenden virtuellen Wettkampf zusammen mit dem niederländischen 

Radsportverband auf die Beine gestellt zu haben. Wir haben uns sehr viel Mühe mit der 

Etappenauswahl gemacht, um einen außergewöhnlichen Wettkampf mit wirklich 

spektakulären Strecken präsentieren zu können.“ 

 

Auch der NTFU Niederländischer Radsportverband) zeigt sich von dem Projekt begeistert. 

 

Harry Brands erklärte: „Wegen der Pandemie können wir derzeit weder Radtourenfahrten 

noch Wettkämpfe veranstalten. Dies hat uns veranlasst, uns mit BKOOL 

zusammenzuschließen, um unseren Mitgliedern weiterhin die Teilnahme an 

Radsportwettbewerben zu ermöglichen.“ 

 

Um an der Fietssport Europe League by BKOOL teilzunehmen, müssen Sie nur über einen 

smarten Rollentrainer verfügen, sich bei bkool.com anmelden und die einzelnen Etappen 

https://www.bkool.com/es/event/RACE/vuelta-ecuador?utm_medium=reference&utm_source=notaprensa&utm_campaign=2020_vuelta_ecuador&utm_content=vueltaecuador_notaprensa_es


                                                                                              
innerhalb der angegebenen Zeiträume absolvieren. Auch mit einer herkömmlichen 

Trainingsrolle kann man teilnehmen, wenn man einen Herzfrequenzmesser, einen 

Kraftleistungsmesser oder einen Geschwindigkeits- und Trittfrequenzmesser anschließt. 

Darüber hinaus ist die Teilnahme auch für neue Nutzer kostenlos, da sie bei der Anmeldung 

auf bkool.com von 30 Gratis-Tagen profitieren. 

 

Haben Sie schon einmal davon geträumt, bei einem Gran Fondo-Rennen in einem anderen 

Land mitzufahren, ohne Ihr Haus zu verlassen? Diesen November führt Sie die Fietssport 

Europe League über den ganzen Kontinent. 

 

 

Über Bkool 

Bkool ist ein Technologieunternehmen, das innovative und interaktive Lösungen in den Bereichen 

Sport und Videogaming anbietet. Für den Radsport hat Bkool einen Rollentrainer und Simulator 

entwickelt, die zu den modernsten und realistischsten auf dem Markt zählen. Mit Bkool Fitness, einer 

Smartphone-App, die es ermöglicht, von zu Hause aus an Kursen mit Fitnesstrainern teilzunehmen, 

ist das spanische Unternehmen darüber hinaus in die Welt der Heimfitness eingestiegen. Seine 

Produkte werden derzeit in über 30 Ländern vertrieben. 

Weitere Informationen: www.bkool.com 
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