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 MITGEFAHREN   beim Arlberg Giro

ELEMENTARES 
VOLKSRADFEST 
Nicht zu lang, nicht zu steil. Nicht zu kompetitiv, 

aber dennoch anforderungsreich. Der Arlberg 

Giro (150 km / 2500 Hm) wird seinem Renommee 

als Volksradrennen vollauf gerecht. In diesem 

Jahr dürfte es allerdings ziemlich heiss werden. 

TEXT:MAC HUBER

igentlich steht St. Anton 
für Wintertourismus, 
für 4-Sterne-Hotels und 
Skivergnügen. Im ge-
pflegten Dorf am Fuss 
des Arlbergs, das sich 

gerne als «Wiege des alpinen Skilaufs»  
bezeichnet, wurde die erste Skischu-
le in Österreich gegründet. Hier ist Karl 
Schranz, der dreifache Weltmeister und 
zweimalige Gesamtweltcupsieger, gross 
geworden. Und hier feierte die Schweiz mit 
Mike von Grünigen und Sonja Nef im Jahr 
2001 ihre letzten WM-Titel im Riesensla-
lom. Viele andere Eisgenossen feierten der-
weil im Après-Ski und übten sich erst auf 
dem Weg ins Hotel im Riesenslalom.

St. Anton ist aber auch Start- und Ziel-
ort des Arlberg Giro, eines aufstreben-
den Volksradrennens unweit der Schwei-
zer Grenze. Bürgermeister Peter Mall und 
Martin Ebster, Geschäftsführer des Tou-
rismusverbands St. Anton, hatten das Ren-
nen 2010 ins Leben gerufen. Einerseits, um 
den Sommertourismus anzukurbeln, an-
dererseits, um die Vorzüge der Arlberger 
und Tiroler Bergwelt einem grösseren Pu-
blikum zu eröffnen. 

Die Radstrecke lag dafür ja geradezu vor 
der Haustüre: Arlberg-Pass, Montafon, Bie-
ler Höhe und Paznaun-Tal – ein wunderba-
rer Rundkurs mit dem Rennvelo. 150 Kilo-
meter und 2500 Höhenmeter. Nicht zu lang, 

nicht zu hart, aber dennoch anforderungs-
reich genug, um sich schon vor der Ziellinie 
auf ein schön kühles und richtig grosses 
Bier zu freuen. 

Dieses muss allerdings verdient werden. 
Der Start erfolgt schon um 7 Uhr morgens 
in verschiedenen Blöcken. Es ist eng in der 
Fussgängerzone im Herzen des Dorfes. Er-
staunlich viele Schaulustige haben sich 
am Strassenrand versammelt, um sich 
das Startprozedere in der schmucken Fla-
niermeile zu Gemüte zu führen. In 3-Minu-
ten-Intervallen werden die Gümmeler auf 
die Strecke geschickt, erst die Ambitionier-
ten mit den rasierten Beinen, und schliess-
lich jene mit den unrasierten Beinen: Ein-
steiger, Newcomer und Genussfahrer. Rund 
1500 wagen sich bei der Austragung 2018 
auf die Strecke, doppelt so viele wie bei der 
Premiere. 

TEMPO 100 IN DER ABFAHRT
Mit dem Anstieg auf den Arlbergpass 
(1804 m) gehts gleich zügig bergauf, ein 
atemberaubendes Warm-up. Noch atembe-
raubender ist die Abfahrt, rasante 30 Kilo-
meter bis nach Bludenz. Mit Spitzentem-
pi gegen 100 km / h. Wunderbar prickelnd. 
«War das geil!», ruft einer nach dem Husa-
renritt und greift den Lenker wieder oben. 
Denn nun folgt der lange Anstieg auf die 
Bieler Höhe (2032 m), erst moderat durchs 
beschauliche Montafon, dann mit bis zu 
12 Prozent Steigung auf die Silvretta. Die 

Austragung 2018 ist dem Element Wasser 
gewidmet. Und jetzt verstehen wir auch 
den Grund dafür: Der Schweiss tropft 
förmlich aus den Poren – und aus dem 
Helm. Wir sind im Element. Die Verpfle-
gungsstation auf der Passhöhe kommt zur 
rechten Zeit. Auftanken in der Höhenluft. 

Und dann nochmals eine wunderbare 
Abfahrt. Wieder fast ohne Autoverkehr. 
Wieder rasant, vorbei an Galtür, vorbei 
an Ischgl, in der Gruppe fahren wir meist 
zwischen 40 und 55 km / h, bis ins Drei-
eck von Pians, wo erneut ein «Buffet» – so 
nennen die gastfreundlichen Tiroler ihre 
Verpflegungsstationen – zu einer kur-
zen Pause lädt. Von da sind es nur noch  
26 Kilometer bis ins Ziel. Ein Pappenstiel, 
denkt man. 

FEURIGES FINALE
Doch dieser Pappenstiel in der Mittags-
sonne, die unerbittlich auf den Asphalt 
brennt, entpuppt sich als Pièce de Ré-
sistance. 454 heimtückische Höhenmeter 
sind auf dem Weg zurück nach St. Anton 
eingebaut – kaum ersichtlich, aber deut-
lich spürbar. Die K(r)ämpfe können hier 
elementar werden. Vor allem in diesem 
Jahr, in dem der Arlberg Giro im Zeichen 
des Elements Feuer steht. Es droht die 
Hölle. Tröstlich dabei: Das Bier im Ziel 
dürfte gerade deswegen teuflisch gut 
schmecken. Und Hand aufs Herz: Das ist 
ja eigentlich das Elementarste. f
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7 Uhr, Start im 
Dorfzentrum.

ARLBERG GIRO 
Nächste Austragung: Sonntag, 4. August 2019
Strecke: St. Anton (1304 m) – Arlbergpass (1804 m) 
– Bludenz – Montafon – Silvretta (2032 m)  
– Paznauntal – St. Anton. 
Charakteristik: Volksrennen mit angenehmen  
Aufstiegen und rasanten Abfahrten.  
150 km, 2500 Höhenmeter. Tolle Strecke.  
Bestens organisiert. Man spricht deutsch. 
Teilnehmer: rund 1500
Startgeld: 65 Euro
www.arlberg-giro.com
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