
USA Cycling gewinnt LOOK Cycle und CORIMA für eine mehrjährige Partnerschaft 
auf der Bahn 

USA Cycling wählt ikonische Marken für eine siebenjährige technische Partnerschaft, um sein 
Engagement auf der Bahn zu bekräftigen 

29. April 2022: LOOK und CORIMA freuen sich darüber, eine mehrjährige technische Partnerschaft mit

USA Cycling und dem USA Track Sprint Programm bekannt zu geben. Der amerikanische Verband legt den

Fokus erneut auf das historisch erfolgreiche Programm. Durch diese neue Partnerschaft wird USA Cycling

von der jahrzehntelangen Erfahrung der französischen Traditionsmarke auf höchstem Niveau im

Bahnsport profitieren.

"Die Partnerschaft mit US Cycling ist ein wichtiger Meilenstein für LOOK und CORIMA", sagt Federico 

Musi, CEO der LOOK Cycle Group. "Wir freuen uns, dass wir das US Cycling Development Programm 

unterstützen können, um zukünftige junge Talente zu fördern und die Leidenschaft des Radsports einem 

größeren Publikum näher zu bringen. Unsere technische Erfahrung in der Carbonherstellung und 



Aerodynamik wird dem US-Team helfen, bei den Heimspielen in Paris und bei den Heimspielen in Los 

Angeles auf Medaillenjagd zu gehen." 

Die neue Zusammenarbeit stellt einen Wendepunkt für den amerikanischen Verband und einen 

weiteren prestigeträchtigen Meilenstein für LOOK und CORIMA dar. Gemeinsam bereiten sie sich darauf 

vor, Stelle dich der Welt bei den nächsten großen Events. Die Partnerschaft erstreckt sich bis zu den 

Spielen in Los Angeles. Das Programm umfasst eine ganze Reihe von internationalen und nationalen 

Rennen, einschließlich der Weltcupserien und Weltmeisterschaften als Grundlage für neue Ziele dienen. 

"Die Investition in unser Bahnsprintprogramm ist eine unserer wichtigsten Prioritäten bei USA 

Cycling", erklärt Brendan Quirk, CEO von USA Cycling. "Wir können auf eine lange Geschichte 

internationaler Erfolge in dieser Disziplin zurückblicken und freuen uns darauf, sie in den kommenden 

Jahren wieder mit voller Kraft zu betreiben. Unser erster Schritt im Rahmen unseres verstärkten 

Engagements für den Sprint war die Verpflichtung von Erin Hartwell als Trainerin unserer Athleten und 

Leiterin des Programms. Der nächste entscheidende Schritt war, einen Ausrüstungssponsor zu finden, 

der unseren Fahrern jeden nur denkbaren Vorteil bieten kann." 

"Mit Look und Corima wissen wir, dass wir die modernsten Fahrräder, Laufräder und Pedale haben, die 

unseren Fahrern den entscheidenden Vorteil verschaffen, um die unglaublichen Wattzahlen zu erreichen, 

die man im Sprint sieht. Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und freuen uns auf die 

bevorstehende Reise." 

Gemeinsam bringen LOOK und CORIMA einen unvergleichlichen Erfahrungsschatz in die Partnerschaft ein 

und werden als technologischer Eckpfeiler des Sprintteams des US-Bahnverbandes dienen. Mit mehr als 

zwei Jahrzehnten an der Spitze des Rahmen- und Laufraddesigns sind ihre Geschichte und ihr Ruf seit 

langem mit dem Bahnradsport verbunden. Athleten, die von LOOK und CORIMA unterstützt wurden, 

haben von 1996 bis 2021 18 Titel und insgesamt 49 gewonnene Medaillen.  



"LOOK, CORIMA und USAC haben eine lange Geschichte der Partnerschaft und Zusammenarbeit." sagt 

Mike Gann, Präsident, COO LOOK & CORIMA USA. "Wir sind alle aufgeregt, dass diese langfristige 

Partnerschaft zum Leben erweckt wird. Es ist uns eine Ehre, als Partner dabei zu sein, wenn die USAC sich 

bemüht, ihre Talente zu entwickeln und Siege und Rekorde auf der Rennstrecke einzufahren. Unsere 

jahrelange Entwicklungserfahrung an der Seite des französischen Verbandes und anderer sollte sich für 

das US-Programm auszahlen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Trainern und Athleten, 

um die nächste Generation von marktführenden Bahnprodukten zu entwickeln." 

Die amerikanischen Sprintfahrer werden das Flaggschiff LOOK T20 Sprint Chassis fahren, das mit Corima 

Monobloc 4- und 5-Speichen-Vorderrädern, Disc C+ Race-Laufrädern und den einzigartigen KEO Blade 

Ceramic-Pedalen von LOOK ausgestattet ist. Das Team wird auch die LOOK 895 Vitesse, 875 Madison, 

464 Rahmensets und Corima WS-1 Laufräder für Entwicklungsprogramme und Training fahren. 

"Jahrelang habe ich mit echter Bewunderung auf die Nationalteams und internationalen Athleten geblickt, 

die das Privileg hatten, LOOK-Räder und CORIMA-Laufräder auf höchstem Wettkampfniveau zu fahren", 

sagt Erin (Erv) Hartwell, National Sprint Director, USA Cycling. "Wenn ich jemals die Möglichkeit hätte, 

ein Rad für ein nationales Programm auszuwählen, um gegen die Besten der Welt anzutreten, wären LOOK 

und CORIMA jedes Mal meine erste Wahl." 

"Dies ist nicht nur eine bahnbrechende Partnerschaft für USA Cycling und das USA Track Sprint Program, 

sondern auch eine grundlegende Veränderung in der Unterstützung der Athleten, die den Sieg auf der 

größten Bühne der Welt anstreben. Wir sind begeistert von der technischen Expertise, die LOOK und 

CORIMA in diese Partnerschaft einbringen. Durch den Zugang zu ihren unglaublichen Produkten 

und ihrer jahrelangen Erfahrung bei der Herstellung der besten Räder und Laufräder im 

Bahnradsport wird die Grundlage für den Erfolg unseres Programms gelegt." 

"Es ist unmöglich, in diesem Sport erfolgreich zu sein, wenn wir unseren Athleten keine Weltklasse-

Ausrüstung zur Verfügung stellen. Die Unterstützung von LOOK und CORIMA gibt mir die Zuversicht, dass 

unser Programm nun über die professionellen Werkzeuge verfügt, die nötig sind, um ein Team  


