
                                                                                                  
 
 

RCS Sport und BKOOL präsentieren den neuen 
virtuellen Giro d'Italia 

 
Der „Giro d'Italia Virtual hosted by BKOOL“ startet im Oktober und ermöglicht 
es jedem Radsportfan, die ganze Magie der „Corsa Rosa“ von innen zu erleben 
 
Das Unternehmen RCS Sport, Veranstalter der großen Giro d’Italia, präsentiert den 
ersten Giro d'Italia im virtuellen Format, entwickelt vom BKOOL-Radsimulator. 
 
Der virtuelle Giro d'Italia ist ein immersives Indoor-Radsportevent, das Radsportler 
von überall auf der Welt mithilfe einer HD-Videosimulation und eines 3D-Avatars zu 
den realen Etappen der aktuellen Ausgabe des Rennens bringen wird.  
So kann jeder Teilnehmer von zu Hause aus und wann immer er möchte die 
legendärsten Strecken der „Corsa Rosa“ absolvieren, das Rennen selbst miterleben 
und die spektakuläre Landschaft genießen, durch die der Giro d'Italia führt. 
 
Das innovative virtuelle Erlebnis findet im Oktober dieses Jahres statt, und in den 
kommenden Tagen wird sich jeder Radsportbegeisterte, der über einen intelligenten 
Rollentrainer oder ein Smart Bike und ein kompatibles Gerät verfügt, für die 
Teilnahme registrieren können. 
 
Der große Realismus des virtuellen Erlebnisses ist einer der wichtigsten Aspekte für 

Paolo Bellino (RCS Sport Chief Executive Officer & General Manager): "Ich habe 

noch nie eine so realistische Radsimulation gesehen wie beim virtuellen Giro d'Italia. 

Dank Bkool werden alle unsere Fans die Gelegenheit haben, eine Etappe des Giro 

d'Italia zu fahren." 

Um die reale Umgebung und die für den Giro d'Italia so charakteristische 
Atmosphäre zu jedem Teilnehmer nach Hause zu bringen, nimmt RCS Sport die 
Etappen dieser Ausgabe in HD auf und wird sie danach in den BKOOL-Simulator 
integrieren lassen. Auf diese Weise bietet der virtuelle Giro d'Italia jedem 
Radsportfan die Gelegenheit, die ganze Magie und den Nervenkitzel der 
berühmtesten Radetappen Italiens selbst mitzuerleben. 
 
Alfonso García-Lozano (Mitinhaber und Co-CEO von BKOOL) erläuterte: „Jetzt, 
während der Austragung des Giro 2021, wird jede Etappe auf Video aufgezeichnet. 
Zugleich hat BKOOL eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, die Avatare der 
teilnehmenden Radfahrer in diese aufgezeichneten Strecken einzubinden. Die 
Nutzer werden also das Gefühl haben, die wichtigsten Etappen des Giro 2021 in 
erweiterter Realität selbst mitzufahren, und können dabei die ganze Schönheit der 
Landschaften, Städte und Dörfer Italiens kennenlernen.“ 
 
Neben der Möglichkeit, dieselben Strecken wie die Radprofis zu fahren, sammeln 
die Teilnehmer bei jeder Etappe Punkte, mit denen sie an der Verlosung von tollen 
Preisen teilnehmen. 
 
Ziel ist es, das Szenario und die Atmosphäre eines Rennens wie des Giro d'Italia so 
realistisch wie möglich in das Zuhause eines jeden Fans zu bringen, damit er die 
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ganze Spannung einer großen Rundfahrt am eigenen Leib spüren kann.“ 
 
Alfonso García Lozano erklärte weiter: „Für BKOOL bedeutet dies eine Partnerschaft 
mit einem führenden Unternehmen in der Organisation von Veranstaltungen wie 
RCS Sport und die Herausforderung, die virtuelle Ausgabe eines der wichtigsten 
Radrennen der Welt zu organisieren. Unsere Technologie wird zeigen, dass unsere 
Plattform in der Lage ist, reale Strecken sehr zuverlässig zu reproduzieren, wobei 
darüber hinaus in den nächsten Jahren eine kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Verbesserung vorgesehen ist. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern 
die Welt des E-Radsports weiter voranzubringen.“ 
 
 
Über BKOOL 
BKOOL ist ein Technologieunternehmen, das innovative und interaktive Lösungen in den Bereichen Sport 
und Videogaming anbietet. Für den Radsport hat Bkool den modernsten und realistischsten Simulator 
entwickelt, der auf dem Markt erhältlich ist. Mit BKOOL-Fitness, einer Smartphone-App, die es ermöglicht, von 
zu Hause aus an Kursen mit Fitnesstrainern teilzunehmen, ist das Unternehmen darüber hinaus in die Welt 
der Heimfitness eingestiegen. Seine Produkte werden derzeit in mehr als 30 Ländern vertrieben.  
Weitere Informationen: www.bkool.com 
Kontakt: press@bkool.com 
Bilder und grafische Ressourcen: https://www.bkool.com/de/pressebereich 
 
 

 
Über RCS 
RCS Sport ist ein Sport- und Medienunternehmen, das seinen Partnern ein umfassendes und 
maßgeschneidertes Spektrum an Beratungsdienstleistungen und ein breitgefächertes Portfolio an Sportrechten 
bietet. Zu den wichtigsten Radsportveranstaltungen, die von der Marke organisiert werden, gehören der Giro 
d‘Italia, das Mailand–Sanremo, das Strade Bianche, die Lombardei-Rundfahrt, die UAE Tour und das Tirreno–
Adriatico. 
Weitere Informationen: https://www.rcssport.it/ 
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