
                                                                             
 

 
Der Giro d‘Italia Virtual hosted by BKOOL ist zurück 
 
RCS Sport und BKOOL präsentieren eine neue Ausgabe ihres Giro d‘Italia 
Virtual, die am 24. Oktober 2022 anläuft 
 
Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe hat RCS Sport nun eine neue Ausgabe der 
virtuellen Version der Corsa Rosa angekündigt, die ab dem 24. Oktober bis Mai 2023 
auf der Virtual-Cycling-Plattform BKOOL ausgetragen wird. 
 
Die neue Ausgabe des Giro d‘Italia Virtual hosted by BKOOL umfasst insgesamt 
22 Etappen, die alle aus Abschnitten bestehen, die inmitten der Rennen des Giro 
d‘Italia 2022 aufgezeichnet wurden. So kann dank der von BKOOL entwickelten 
immersiven virtuellen Simulationstechnik, die HD-Videos der Etappen mit 3D-
Elementen kombiniert und damit für ein noch realistischeres Erlebnis sorgt, jeder 
Hobbyradsportler die Spannung der echten Giro-Etappen aus der Ich-Perspektive 
miterleben. 
 
Die ersten bestätigten Etappen bieten die Möglichkeit, den Prolog in Budapest zu 
fahren, den spektakulären Anstieg zum Ätna in den eigenen Beinen zu spüren und die 
Schönheit von Städten wie Catania, Messina, Aprica, Sanremo und Verona zu 
genießen. Und das ist erst der Anfang … In den kommenden Wochen werden BKOOL 
und RCS Sport nach und nach weitere Etappen über die Strecken des letzten Giro 
d‘Italia freigeben, bis die 22 Etappen, aus denen sich das Gesamterlebnis 
zusammensetzt, erreicht sind. 
 
Um teilzunehmen, braucht man nur einen smarten Rollentrainer oder ein Smart Bike 
sowie ein Abonnement für die Indoorcycling-Plattform BKOOL, die über ihre Website 
30 kostenlose Probetage für neue Mitglieder anbietet. 
 
Der Giro d‘Italia Virtual umfasst nicht nur die realen Etappen der Corsa Rosa, sondern 
verlost auch attraktive Preise unter allen Teilnehmern und bietet die Möglichkeit, 
zusammen mit Radsportstars der Vergangenheit und der Gegenwart in die Pedale zu 
treten. Prominente Radprofis wie Alberto Contador, Chris Froome und das Profiteam 
Quick-Step Alpha Vinyl haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.  
Diese Art von Veranstaltungen nutzt die neuesten technischen Fortschritte in der 
Sportsimulation, um den Fans die Möglichkeit zu bieten, ein einzigartiges 
Unterhaltungserlebnis an der Seite von professionellen Radsportlern zu genießen, 
während sie über die sozialen Medien mit ihnen interagieren und ihre Live-
Übertragungen verfolgen. 
 
Mit den Worten von Ángel Luis Fernández, Marketingdirektor von BKOOL: „Es freut 
uns sehr zu sehen, wie unsere Technologie den Fans hilft, mit ihren Idolen in Kontakt 
zu treten und zusammen mit ihnen Touren zu unternehmen, bei denen sie sich an ihr 
Hinterrad kleben oder sogar versuchen können, sie im Sprint zu überraschen. Und 
genauso freuen sich unsere Ambassadors, dass sie über BKOOL ihren Fans näher 
kommen und mit ihnen von zu Hause aus trainieren können.“ 
 
Für RCS Sport ist die Veranstaltung auch eine fantastische Gelegenheit, allen 
Radsportfans die Möglichkeit zu bieten, den Giro d‘Italia von innen zu erleben. Eva 
Visentin, Brand Marketing Manager, erklärte: „Nach dem großen Erfolg des letzten 
Jahres freuen wir uns sehr, eine neue Ausgabe des Giro d‘Italia Virtual in 



                                                                             
 
Zusammenarbeit mit BKOOL anzukündigen. 
Der Giro d‘Italia 2022 zeichnete sich durch seine anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen Etappen aus, die alle Fans auf innovative und höchst realistische 
Weise nachfahren und genießen können. Wir sind sicher, dass es eine spannende 
Herausforderung für alle Radsportbegeisterten sein wird.“ 
 
Der Countdown für das wichtigste virtuelle Radsportereignis des Jahres läuft! Gerade 
jetzt, wo sich die Radsaison dem Ende zuneigt, bietet der virtuelle Radsport neue 
Gründe, sich in den kommenden Monaten weiter intensiv seinem Sport zu widmen. 
 
 
 
 
 
About BKOOL 
BKOOL is a technology company creating interactive and innovative solutions for sport and video-gaming. In the 
cycling sector, BKOOL has developed the most advanced and realistic simulator on the market. Furthermore, with 
BKOOL Fitness, the company has entered into the world of home fitness with an app for smartphones to be able to 
do classes with fitness instructors from home. Their virtual products are currently commercialized in over 50 
countries. 
Contact: press@bkool.com 
Further information: www.bkool.com 
Images and graphic resources: https://www.bkool.com/en/press 
 
 

About RCS Sport 
RCS Sport is a sports and media company, which focuses on consultancy to provide associates with a complete and 
personalized range of services and a complete portfolio of sporting rights.  Amongst the most important cycling 
events organized by the brand, the Giro d'Italia, the Milano-Sanremo, the Strade Bianche, the Giro de Lombardia, 
the UAE Tour or the Tirreno Adriático stand out. 
Further information: https://www.rcssport.it/  
 
 
 


