
 

 

  

 

                               31. Mai 2022 

Pressemitteilung 

Bafang Agazzini Factory Team startet furious in die neue Rennsaison 

 

Was für ein Start für das neue Bafang Agazzini Factory Team (BAFT)! Die Tinte des neuen 

Sponsoringvertrags zwischen Bafang und dem italienischen E-Bike-Hersteller Agazzini ist 

kaum trocken, da zeigt das Team einen nahezu perfekten Rennauftakt! Am vergangenen, 

letztem Mai-Wochenende begann die neue italienische FMI E-Enduro Meisterschaft in 

Abano Terme, organisiert vom Team Offroad Pro Racing und unter der Schirmherrschaft 

des Italienischen Motorradverbandes. 

 

Suzhou, Mai 2022: War das Team, um Team Manager Andrea Agazzini, noch im Vorfeld nervös 

bezüglich der Beschaffung einzelner Komponenten und dem weiterem Aufbau der E-MTBS, so 

lief alles bestens und das Team konnte mehr als überzeugen und das Rennequipment war nahezu 

optimal eingestellt. Der Team-Manager hatte sein Fahrer-Team und die bestens vorbereitete 

Mechaniker-Crew ideal auf- und motivatios-techjnisch eingestellt. Die Fahrer Alessandro Magi 

(Starter in der Klasse E-Cross 1) und Lorenzo Aringolo (Klasse E-XJ) erkämpften sich einen 

hervorragenden 1. Platz und Gianni Meschini holte in Silber in der Klasse E-CrossS. Besser hätte 

der Start in die neue E-Rennsaison für das BAF-Team nicht laufen können. 

 

Alessandro Magi sagte: "Es war mein erstes offizielles E-Bike-Rennen, ich habe mehr "gelitten" 

als früher auf dem "normalen MTB! Aber ich konnte mein Tempo gut justieren und beide Läufe 

gewinnen. Besonderen Dank an Bafang und Agazzini für die klasse Unterstützung"! Dem pflichtet 

Lorenzo Aringolo bei: " Ja, auch ich bin sehr glücklich und zufrienden mit diesem Ergebnis. Vom 

Start ab lief alles sehr gut und auch ich konnte mein Tempo halten! Ein "Hoch" auf dieses Team!" 

  

Etwas kritischer aber dennoch glücklich äußert sich der Zweitplatzierte Gianni Meschini: "Mit dem 

Ergebnis bin ich sehr zufrieden, lediglich die beiden schlechten Starts stimmen mich ein wenig  

wehmütig. Da habe ich stellenweise wie ein Anfänger agiert. Aber es überwiegt der Stolz über 

das Team und ein Teil davon zu sein. Dies war nur der Anfang und jetzt schauen wir, was die  

 

 



 

 

 

 

 

Saison noch alles bringt?" Wir haben die Latte aber bereits sehr hoch gehangen. Auch ich möchte 

mich für die professionelle Unterstützung, vorallem der Mechaniker, bedanken! 

 

Photo: Auf der Strecke 

Am 11. Juni steht das nächste Rennwochenende in Maggiora (NO) an und bis dahin müssen sich 

alle regeneriert haben und das Material wieder auf Top-Niveau gebracht sein. Wir sind sehr 

gespannt! Dranbleiben unter: https://www.offroadproracing.it/ 

 

 

Photo: Das Bafang Agazzini Factory Gewinner-Team 
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Medienkontakt (global): 

Oliver Rüsche 

E-Mail: o.ruesche@bafang-e.com 

Tel.: +49 (0)5257 9341 09406 

Mobil: +49 (0)152-900 14054 

 

Über BAFANG: www.bafang-e.com 

Bafang, einer der führenden Hersteller von E-Mobilitätskomponenten und E-Antriebssystemen, entwickelt 

seit 2003 Komponenten und komplette Systeme für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen ist an der Börse 

in Shanghai (603489.SS) notiert und konzentriert sich auf alle globalen E-Mobilitätstrends der Zukunft: sei 

es individuelle E-Bikes, E-Scooter oder für öffentliche Bike-Sharing-Systeme. Bafang beschäftigt weltweit 

rund 1000 Mitarbeiter an acht internationalen Standorten. Der Hauptsitz, die Entwicklung und das 

Produktionszentrum befinden sich in Suzhou, in unmittelbarer Nähe zu Shanghai/China. 

Bafang hat Vertriebs- und Servicezentren in den Niederlanden, in den USA, in Deutschland, in Japan, in 

Taiwan und China. Das neu eröffnete Werk in Polen fokussiert sich auf die Produktion von Mittelmotor-

Systemen für die europäischen Märkte. 

 

Website: www.bafang-e.com 

E-Mail: info@bafang-e.com 

 

Diese Mitteilung wurde von Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. herausgegeben, die somit die Verantwortung 

für den gesamten Inhalt trägt. 
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