OFFICIAL PRESS RELEASE

UCI und Eurosport Events präsentieren
die UCI Track Champions League
Der offizielle Name, das Logo und die Botschafter der neuen Rennserie, die in den Sportkalender aufgenommen
wird, werden ein Jahr vor dem ersten Rennen der Eröffnungssaison vorgestellt

5. November 2020 – Paris, Frankreich: Nach der ersten Ankündigung im März in Berlin stellen der Dachverband
des Radsports, die Union Cycliste Internationale (UCI), und Eurosport Events weitere Details der neuen BahnradSerie vor, die genau in einem Jahr ihr Debut feiert. Dazu zählen der offizielle Namen, das Logo, ein kurzer
Einführungsfilm, der überarbeitete Zeitplan und die beiden Markenbotschafter.
Die UCI Track Champions League
Die UCI Track Champions League, welche erstmalig im März 2020 noch unter dem Projektnamen UCI Track
Cycling World League vorgestellt wurde, verspricht eine der spannendsten und dynamischsten Rennserien im
Radsportkalender zu werden. Ziel ist es, die weltweite Fangemeinde der Bahnradsports mithilfe von schnellen
und kürzeren Rennformaten zu erweitern. Dabei ist jedes Rennen wichtig, es steht viel auf dem Spiel und nur
die besten Athleten qualifizieren sich.
Die heutige Bekanntgabe der Markenidentität ist der erste Schritt, den die UCI und Eurosport Events gemeinsam
unternehmen, um das Profil des Bahnradsports neu zu erfinden. Der Name 'UCI Track Champions League'
spiegelt das gemeinsame Engagement und das Prestige dieses sportlichen Elitewettbewerbs bei jedem Rennen
wider. Das markante, kreisförmige Logo stellt die Bahn dar, welche durch diagonale Linien überlagert wird, um
die hohe Geschwindigkeit der Fahrer auf der Bahn zu vermitteln. Das Logo verkörpert die neue Rennserie, die
bereit ist, die Bahnrad- und Radsport-Fans weltweit zu begeistern.
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Das Jahr des Bahnradsports
Da das Interesse am Bahnradsport bei Olympischen Spielen erfahrungsgemäß sehr hoch ist, wird die UCI Track
Champions League der krönende Abschluss eines unglaublichen Jahres für diese Disziplin sein. Die besten
internationalen Sprint- und Ausdauerfahrer werden nächstes Jahr u.a. in Tokio bei den verschobenen
Olympischen Spielen 2020 im August, in Turkmenistan bei den UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften im Oktober
und bei den sechs Veranstaltungen im Rahmen der UCI Track Champions League in Europa im Mittelpunkt der
Radsportwelt stehen.
Ürsprünglich sollte die Eröffnungssaison im November 2021 beginnen und im Februar 2022 enden. Diesen
Zeitplan haben die UCI und Eurosport Events überdacht und bestätigen heute, dass die UCI Track Champions
League stattdessen an sechs aufeinander folgenden Wochenenden zwischen November und Dezember 2021
ausgetragen wird.
Der neue, kürzere Zeitplan verstärkt das actionreiche Format der Rennen. Das attraktive Programm bietet
Titelwettkämpfe für Frauen und Männer in den Disziplinen Einzelsprint, Keirin, Ausscheidungsfahren und
Scratch. Die Rennen werden alle an einem Tag ausgetragen und auf einem regelmäßigen, zweistündigen
Sendeplatz an den sechs Wochenenden übertragen. Der überarbeitete Zeitplan ermöglicht es, die Duelle auf
den Rennstrecken aufzuheizen und die Fans Woche für Woche für die Wettkämpfe zu begeistern.
Die neun bestplatzierten Fahrer im Einzelsprint und im Keirin sowie alle Medaillengewinner in „Bunch Races“
bei der UCI Bahnrad-WM qualifizieren sich für die erste Ausgabe der UCI Track Champions League. Bei den
Rennen im Rahmen der UCI Track Champions League haben die Fahrer dann die Möglichkeit begehrte Punkte
für die nächste UCI Bahnrad-WM zu sammeln.
Offizielle Botschafter der UCI Track Champions League
Als offizielle Botschafter der UCI Track Champions League fungieren zwei Legenden des Bahnradsports, die auf
olympischer sowie auf internationaler Ebene erfolgreich waren: Kristina Vogel und Sir Chris Hoy MBE. Vogel
(Deutschland) ist elffache UCI-Weltmeisterin und hat bei den Olympischen Spielen zwei Goldmedaillen und eine
Bronzemedaille gewonnen. Hoy (UK) ist mit sechs olympischen Goldmedaillen, elf Weltmeistertiteln und 34
Weltcup-Goldmedaillen der erfolgreichste Rennradfahrer der Geschichte.
Vogel und Hoy sind Teil der Übertragung der UCI Track Champions League 2021 bei Eurosport, das „Home of
Cycling“, und der Streaming-Plattform Global Cycling Network (GCN). Das Produktionsteam von Eurosport und
GCN ist für die Übertragung der bekanntesten Rennen im Radsportkalender verantwortlich und bietet Millionen
von Zuschauern einen einzigartigen Zugang zu innovativen und fan-orientierten digitalen Inhalten.
Der offizielle Launch der UCI Track Champions League wird im März 2021 stattfinden - wenn die endgültigen
Details zu den Rennformaten und den Preisen bestätigt sind. Doch bereits heute veröffentlichen die UCI und
Eurosport Events einen Teaser-Film, der einen ersten Einblick in das Geschehen auf der Bahn gewährt. Der Film
ist auf der neuen Website der UCI Track Champions League zu sehen: ucitrackchampionsleague.com
David Lappartient, UCI Präsident:
„Wir freuen uns heute, gemeinsam mit unserem Partner Eurosport Events, den Namen, das Logo und die
Botschafter der zukünftigen Bahnrad-Rennserie zu präsentieren, die speziell für Fernsehfans entworfen wurde.
Von November bis Dezember 2021 wird die UCI Track Champions League die weltbesten Sprinter und
Ausdauerspezialisten an sechs aufeinander folgenden Wochenenden in kurzen Rennformaten
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zusammenbringen. Ziel ist es, die Fangemeinde zu erweitern und die Disziplinen einem neuen und
erlebnishungrigen Publikum zugänglich zu machen. Mithilfe ihrer starken visuellen Markenidentität, ihren
legendären Botschaftern und ihrem kompakten Wettkampfkalender bringt die neue Bahnrad-Rennserie frischen
Wind in eine historische Disziplin unseres Sports sowie der Olympischen und Paralympischen Spiele.“
François Ribeiro, Head of Eurosport Events:
„Am 1. März sind Discovery und die UCI bei den UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin eine langfristige
gemeinsame Partnerschaft eingegangen, um dem Bahnradsport mithilfe eines neuen sportlichen Formats eine
neue Dynamik zu verleihen. Die Covid-19-Pandemie hat dieses Ziel nicht beeinträchtigt: Zwölf Monate vor dem
Start im November 2021 freuen wir uns sehr darauf, die Markenidentität der UCI Track Champions League zu
enthüllen. Diese Marke steht für höchste sportliche Standards, spektakuläre Austragungsorte, ein einzigartiges
Erlebnis vor Ort, globale Reichweite und ist speziell für Champions konzipiert. 2021 wird ein großes Jahr für den
internationalen Bahnradsport: Die Olympische Spiele im August, die Weltmeisterschaften im Oktober und die
UCI Track Champions League mit sechs Veranstaltungen im November und Dezember, die bei der ersten
Ausgabe nur in Europa stattfinden werden. Als Vermarkter streben Eurosport und GCN an, jedes Jahr einen
einzigartigen Höhepunkt im Bahnradsport mit einem umfassenden Berichterstattung für die Fans zu schaffen.“
Kristina Vogel, Botschafterin der UCI Track Champions League:
„Ich freue mich, in meiner Rolle als offizielle Botschafterin der UCI Track Champions League mit der UCI und
Eurosport Events zusammenzuarbeiten. Die Vision ist aufregend: ein Rennen zu kreieren, welches nicht nur ein
erstaunliches sportliches Spektakel wird, sondern das Bahnradfahrer aus der ganzen Welt anlocken wird, um
sich der ultimativen Herausforderung zu stellen. Die neue UCI Track Champions League legt den Schwerpunkt
auf die Erfahrung der Fahrer. Daher ist es eine Ehre für mich als Botschafterin Teil der Eröffnungssaison zu sein.
Ich freue mich schon sehr auf die Action auf der Bahn im nächsten Jahr.“
Sir Chris Hoy MBE, Botschafter der UCI Track Champions League:
„Ich bin begeistert, heute meine neue Rolle als Botschafter an der Seite der mehrfachen Olympiasiegerin und
UCI-Weltmeisterin Kristina Vogel bekannt zu geben. Die UCI Track Champions League wird den Zuschauern die
Action und Atmosphäre des Bahnradsports näher bringen als je zuvor. Nach einer langen Karriere auf der Bahn,
in der ich diesen Adrenalinschub hautnah miterlebt habe, freue ich mich, dass die Disziplin von Eurosport Events
auf globaler Ebene gefördert wird.“
-- ENDE -Download Bildmaterial
Download Logo & Assets
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About the UCI
Founded in 1900 in Paris (France), the Union Cycliste Internationale (UCI) is the worldwide governing body for cycling. It
develops and oversees cycling in all its forms, for all people: as a competitive sport, a healthy recreational activity, a means
of transport, and also just for fun. The UCI manages and promotes the eight cycling disciplines: road, track, mountain bike,
BMX Racing, BMX Freestyle, cyclo-cross, trials and indoor cycling. Five of these are featured on the Olympic Games
programme (road, track, mountain bike, BMX Racing and BMX Freestyle), two in the Paralympic Games (road and track) and
four in the Youth Olympic Games (road, mountain bike, BMX Racing and BMX Freestyle). For more information: www.uci.org.
About Eurosport Events
Eurosport Events is the Discovery Communications-owned Eurosport Group’s event management division. Based in Paris it
offers a wealth of expertise on two and four wheels. On four wheels it promotes the WTCR – FIA World Touring Car Cup and
FIA European Rally Championship with the sport’s governing body, the FIA. It also promotes from 2020, PURE ETCR, the
world’s first all-electric touring car championship. On two wheels, it is in a multi-year alliance with FIM to promote the FIM
Endurance World Championship for motorbikes. From 2021, it will promote UCI World Track League under long-term
agreement with the sport’s governing body, the UCI. Eurosport Events delivers a full spectrum of event management services
including promotion, television production, media rights distribution, press office management, sponsorship acquisition and
client servicing.
About Eurosport
Eurosport is the number one sport destination in Europe, fuelling the passion of fans and connecting them with the greatest
sports events in the world. As the Home of the Olympic Games in Europe, Eurosport delivered the ultimate Games experience
for PyeongChang 2018 reaching both record linear and digital viewership across localized Eurosport services. Firmly
established as the Home of Cycling, Grand Slam Tennis and Winter Sport, Eurosport channels – Eurosport 1, Eurosport 2 –
reach 246 million cumulative subscribers across 75 countries in Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East.
Eurosport.com is Europe’s No 1 online sports news website with an average of 30 million unique users per month and, along
with the Eurosport app (available on iOS and Android), the only place to watch Eurosport anytime online, on mobile and on
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tablet devices. Eurosport Events specializes in the management and promotion of international sporting events. More
information is available by visiting corporate.eurosport.com.
About Play Sports Group & GCN
Play Sports Group is the world’s leading creator of cycling digital video distributed on YouTube and Facebook. We are a digital
sports media company focused on the world of cycling. Combining our deep love of the sport with world-leading expertise
in video and digital distribution, we have built a leadership position in the market. We operate eleven market-leading
YouTube channels: Global Cycling Network, Global Cycling Network en Español, Global Cycling Network Italia, GCN Japan,
Global Cycling Network en Français, Global Mountain Bike Network, Global Triathlon Network, Electric Mountain Bike
Network, GCN Tech, GMBN Tech and GCN Racing with over 8.2 million followers across associated social media platforms.
Together they have accumulated over 12,180 years of watch time, 17.6m video likes and an average of 100 million monthly
views, creating the world’s largest online video cycling community. Subscribe to GCN via YouTube and follow on Facebook,
Twitter and Instagram.
Headquartered in Bath, England, PSG is also home to SHIFT Active Media, the award-winning cycling marketing agency, who
work alongside some of the biggest, most high profile brands in the cycling world. Play Sports Group is a subsidiary of
Discovery Inc. For more information about the Play Sports Network visit www.playsportsnetwork.com or for SHIFT Active
Media, visit www.shiftactivemedia.com.
About Discovery
Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) is a global leader in real life entertainment, serving a passionate audience of
superfans around the world with content that inspires, informs and entertains. Discovery delivers over 8,000 hours of original
programming each year and has category leadership across deeply loved content genres around the world. Available in 220
countries and territories and nearly 50 languages, Discovery is a platform innovator, reaching viewers on all screens, including
TV Everywhere products such as the GO portfolio of apps; direct-to-consumer streaming services such as Eurosport Player,
Food Network Kitchen and MotorTrend OnDemand; digital-first and social content from Group Nine Media; a landmark
natural history and factual content partnership with the BBC; and a strategic alliance with PGA TOUR to create the
international home of golf. Discovery’s portfolio of premium brands includes Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC,
Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, and the forthcoming multi-platform
JV with Chip and Joanna Gaines, Magnolia, as well as OWN: Oprah Winfrey Network in the U.S., Discovery Kids in Latin
America, and Eurosport, the leading provider of locally relevant, premium sports and Home of the Olympic Games across
Europe. For more information, please visit corporate.discovery.com and follow @DiscoveryIncTV across social platforms.
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