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MITGEFAHREN bei der Alpen Challenge 

TEXT: Mac Huber 

Petrus ist mit uns», freut sich Flurin 
Bezzola an diesem strahlenden Mor-
gen vor dem Start der Alpen Challenge. 
Und mit dem OK-Präsidenten dürften 
sich auch die mehr als 1000 Rennrad-
Lustigen am Start bei der Talstation der 

Rothornbahn gefreut haben. Wolkenloser Himmel, ange-
nehme Temperaturen – gut so. Denn die Alpen Challenge, 
die mit dem Alpenbrevet und dem Engadin Radmarathon 
zu den grössten und härtesten Schweizer Volksradrennen 
zählt, ist auch bei schönem Wetter noch anspruchsvoll ge-
nug. Kernige 194 Kilometer und 4235 Höhenmeter gilt es 
auf dem Alpenrundkurs zu bewältigen. Atemberaubend 
schön, aber auch ganz schön atemberaubend. 

Zwar gehts erst einmal bergab. Bei der Abfahrt nach Al-
vaneu ist vor allem im hinteren Teil des Feldes Geduld 
und Konzentration gefragt. Die engen Passagen verursa-
chen ungewohnte Bremsmanöver. Erst im Anstieg zum Al-
bulapass wird der Weg frei. Und selbst die Morgenmuf-
fel unter den Radlern – ja, solche gibt es – kommen voll 
auf ihre Kosten. Kaum ein Auto ist an diesem frühen Mor-
gen unterwegs. Kein Lärm, keine Abgase, keine Hektik. 
Stattdessen tüncht die Sonne die Berghänge goldgelb, der 

Albula-Bergbach erfrischt zusätzlich, Gümmeler-Herz, 
was willst du mehr. Die Ärmlinge kann man getrost run-
terrollen und sie auch auf der Passhöhe auf 2312 m unten 
belassen. An Tagen wie diesen tragen nur die «Toten Ho-
sen» lange Hosen. 

Nach der erfrischenden Abfahrt nach La Punt gehts im 
«Schnell-Zug» das Engadin hinauf, Hinterrad an Hinterrad, 
den Seen entlang nach Silvaplana. Hier könnte man abbie-
gen, auf die Classic-Strecke, über den Julierpass zurück in 
Richtung Lenzerheide, insgesamt 119 km. Aber hallo? Wer 
will an einem solchen Tag schon abkürzen? Lieber langer 
Atem als kurze Arme. 

PFLÜGEN AM SPLÜGEN
Der Weg lohnt sich. Zumindest vorerst. Den Malojapass 
nehmen wir mit Schwung. Die Abfahrt durchs Bergell hin-
unter ist ein Traum, 1500 Höhenmeter Flow, mit Tempo 50 
über den Zoll in Castasegna und weiter zum Wendepunkt 
in Chiavenna. Nun drückt die Hitze. Und dabei steht die 
eigentliche Challenge erst bevor. Der lange Anstieg zum 
Splügenpass, schweisstreibende 1800 Höhenmeter. Mitt-
lerweile sind auch die Italiener wach und scheinen nun alle 
ihre Ferraris, Lamborghinis und Ducatis am Berg testen zu 

wollen. Entsprechend lärmig und stinkig ist es in den Tun-
nels. «Da muss man durch», lautet ein Gümmeler-Kampf-
spruch. Wer in den Himmel will, muss zuweilen durch die 
Hölle – selbst beim «schönsten Radmarathon der Welt», wie 
es in der Ausschreibung der Alpen Challenge nicht ganz 
unbescheiden heisst. 

Der Splügen will nicht enden. Hier, so erfahre ich später, 
hat der Tessiner Graziano Paris seine letzten Konkurren-
ten stehen lassen und das Rennen letztlich souverän ge-
wonnen. Ich fühle mich ebenfalls ziemlich «stehen gelas-
sen», auf dem Display des Radcomputers steht erst nach 
der Passhöhe wieder eine zweistellige Zahl. 

SEHR ABWECHSLUNGSREICH
Die Abfahrt hingegen entschädigt wieder für vieles. Durch 
die Viamala-Schlucht in flottem Tempo nach Thusis. Hier 
dürfte eigentlich das Ziel stehen – und ein grosses, küh-
les Bier. Stattdessen aber sind noch fast 700 Höhenmeter 
hinauf nach Lenzerheide zu bewältigen. Von den «wun-
derschönen Lärchenwäldern», die man gemäss Ausschrei-
bung geniessen sollte, bekomme ich nichts mehr mit. Ich 
fühle mich noch immer im Tunnel. Einzige Abkühlung bil-
den die Schweissbäche, die aus dem Helm rinnen. Man(n) 
muss sich das Bier verdammt hart verdienen auf dieser  
Alpen Challenge. 

Im Ziel aber tut das, was eben noch höllisch wehtat, plötz-
lich teuflisch gut. Abklatschen, Biertrinken, Fachsimpeln. 
Schön wars – und ganz schön hart. Fazit: Eine sehr ab-
wechslungsreiche Strecke, die dem Namen Alpen Challen-
ge gerecht wird. Eine mustergültige Organisation (abgese-
hen von den Wartezeiten beim Verpflegungsposten nach 
dem Albulapass). Ein internationales Fahrerfeld (fast ein 
Drittel der Teilnehmer sind Deutsche und Holländer) – und 
viel, viel Sonnenschein. Vielleicht fahre ich nächstes Jahr 
wieder mit, vielleicht aber nur die Kurzstrecke. 

«

Bergseen
UND BERGE SEHEN 

START/ZIEL: Lenzerheide/Lantsch
STRECKEN: 194 km/4235 Höhenmeter über Albula, 
Maloja und Splügen, 
119 km/2718 Höhenmeter über Albula und Julier.
SIEGER LANGSTRECKE: Graziano Paris (6:10:35), 
Laila Orenos (6:45:14).
SIEGER KURZSTRECKE: Matteo Badilatti (3:45:53), 
Ramona Forchini (4:13:30). 
TEILNEHMER: rund 1000 
NÄCHSTE AUSTRAGUNG: 13. August 2017
www.alpenchallenge.ch

Alpen Challenge

Landschaftlich malerisch: 
«Challenge-Gruppe»entlang 

des Silsersees.
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