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V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Berge, Wälder, Seen und – Singletrails:
Der Schauplatz ist atemberaubend.
Die Berge der kanadischen Westküs-

te rund um Vancouver bilden eine würdige
Kulisse für das British Columbia Bike Race
(kurz BC Bike Race), ein nicht ganz alltäg-
liches Mehretappenrennen für Biker. Auf
den ersten Blick scheinen die Strecken der
sieben Etappen noch moderat: Die Distan-
zen liegen meist zwischen 60 und 80 km.
Doch wer in Shawnigan Lake an den Start

gehen und bis Whistler durchhalten will,
muss ein hartgesottener Biker sein. Denn
die Strecke führt – bei bisweilen furchter-
regenden Höhenprofilen – zu weiten Teilen
über verschlungene Singletrails durch die
kanadischen Wälder.

Ramon Krebs und Simon Zahnd sind
hartgesottene Biker. Und die zwei Berner
haben sich in diesem Sommer zum Aben-
teuer BC Bike Race nach Kanada aufge-
macht. Nach einer ersten Übernachtung 
in einer Schule, die an Harry Potters Zau-
berschule Hogwarts erinnert, gings los.

«Enzyklopädie Singletrack» ziert als Titel
das Handbuch des BC Bike Race. Die An-
leitung verspricht nicht zu viel: «Nach
zwei lockeren Aufwärmrunden um das
Schulareal folgte bereits der erste Single-
trail», schwärmt Simon Zahnd. «Schon
am ersten Tag haben wir während der 89
Kilometer kein einziges Haus gesehen.
Und während der ganzen Woche waren es
abgesehen von Start und Ziel nur deren
zwei.» Zu Beginn war für die beiden
Schweizer etwas Ungewissheit mit dabei:
«Werden die kanadischen Singletracks für
uns fahrbar sein?», fragte sich der für hie-
sige Verhältnisse gute Techniker Ramon
Krebs. Zum Teil wurden die Trails für
mehrere Kilometer extra für das Rennen in
den Wald geschnitten. Regenwald und
Farndickichte verdeckten hie und da den
Pfad. Dass diese Trails uneben, über Wur-
zeln, Felsen und über unzählige, bis einen
Meter breite North Shore Brücken führ-
ten, versteht sich von selbst. 

Hike a bike 
Die in der Schweiz angewandten Massstäbe
für einen Kilometerschnitt wurde für die
beiden Biker schnell hinfällig. In der
Schweiz würde es wohl kein Veranstalter
und Streckenbauer wagen, derart lange
technische Passagen einzubauen, mutmas-
sen Zahnd und Krebs. Beide waren froh,
dass die schwierigsten Singletrails erst in
den letzten Etappen folgten und ihnen da-
durch eine gewisse Anpassungszeit gewährt
wurde. Trotzdem mussten sie in den ersten
Etappen hie und da ihre Bikes schultern. 

Gibt es eine anstrengendere Art, mit dem
Bike vorwärtszukommen, als «hike a bike»?
Ja, bekräftigt Ramon Krebs: «Unangenehm
wird es, im hüfttiefen Wasser eines Flusses
mit nicht gerade badetauglicher Temperatur
das Bike schultern und warten zu müssen,
bis die Fahrer vor einem das steile Ufer hin-
aufgeklettert sind. Unangenehm deshalb,
weil die Wahrnehmung in den Beinen wegen
der Kälte langsam schwindet.» Solche und
ähnliche Erlebnisse prägten die Woche der
zwei Langstreckenbiker. Einmal stoppten sie
beispielsweise auf einem Felsen, weil der
Trail von diesem doch etwas gar steil hinun-
terführte. Als andere Teams ohne mit der
Wimper zu zucken den gefährlichen Ab-
schnitt fahrend unter die Räder nahmen,
schämten sie sich fast etwas ob ihrer Angst.
Dennoch mussten sie das Bike ein paar Me-
ter schieben. «Ende der Woche sind wir an
solchen Stellen aber nicht mehr abgestie-
gen», bestätigen die beiden einhellig.

Doch es gab auch Etappen, da waren die
Schweizer richtig zügig unterwegs. So auf
der vierten Etappe, als sich beide in guter

Tagesform zeigten und in den Anstiegen
Platz um Platz gutmachten. Vor dem letzten
10 Kilometer langen Downhill des Tages la-
gen sie auf dem 7. Zwischenrang. Im Ziel
der Etappe reichte es zu Platz 10, ein Ach-
tungserfolg für die beiden. 

Während die Schweizer grosses Glück
und keinen einzigen Defekt zu beklagen
hatten, mussten andere Teams bereits am
ersten Tag wegen Materialproblemen aufge-
ben. So auch die Favoriten und kanadi-
schen Bike-Legenden Seamus McGrath
und Chris Shepard. Obwohl sie aus der Ge-
samtwertung gestrichen wurden, setzten die
beiden den Wettkampf am zweiten Tag fort.
Kurzerhand entschieden sie sich, abwechs-
lungsweise eine Etappe voll zu fahren und
nach Möglichkeit zu gewinnen und eine
locker zu bestreiten. Gesagt, getan – und am
Abend holten sich die gestandenen Bike-
profis ihre Tagespreise jeweils in Badehose
und Adiletten ab. Dies zeugt von der locke-
ren Atmosphäre, die am BC Bike Race 
herrscht. Nichts von Drängelei, keine Hek-
tik, ja selbst die Sponsoren rückten für ein-
mal in den Hintergrund. 

Organisatorisch erbrachten die Veran-
stalter aber ganze Arbeit: So bedeutete ein
Bändel an einem Baum «links abbiegen»
und zwei «rechts abbiegen». Diese einfa-
che, aber sehr zweckmässige Signalisation
liess kaum Zweifel über den Verlauf der
Strecke aufkommen und war schnell wieder
entfernt. Schon jeweils am Nachmittag
nach der Ankunft im Ziel standen die Über-
nachtungszelte im Camp bereit. Und auch
an der Verpflegung sparten die kanadischen
Organisatoren nicht. Sie bewiesen, dass es
neben Pasta noch andere kohlenhydratrei-
che Mahlzeiten gibt. Nicht ein einziges Mal
erhielten die Biker Teigwaren vorgesetzt.

Neue Entdeckung für Europäer
Ramon Krebs und Simon Zahnd schlugen
sich tapfer durch die Woche. Vor allem die
sechste und vorletzte Etappe hatte es noch
einmal in sich. Bezeichnenderweise trug sie
den furchterregenden Namen «Test of Me-
tal». In der Tat wurden Material und Sport-
ler rund um Squamish auf eine harte Probe
gestellt: die steinigen, felsigen Trails wurden
zunehmend anspruchsvoller und schwieri-
ger zu fahren. Die Veranstalter gruben jeden
noch so versteckten und knackigen Single-
trail aus. Best of Squamish, wie die Etappe
auch betitelt wurde, bezeichnete für einmal
nicht das beste Bikepaar, sondern die bes-

Das BC Bike Race in Kanada bietet vieles, was
das Bikerherz begehrt: Singletrails, Wildnis und
eine gute Organisation. Zwei Berner haben die
Herausforderung Mehretappen-Bikerennen in
Kanada angenommen.

„Bewegung ist 
meine Leidenschaft, 
deshalb schütze
ich meine Gelenke
mit GlucosaminPlus.“
Natascha Badmann, 6-fache 
Weltmeisterin Ironman-Hawaii

Bewegungsfreiheit.
www.avogel.ch

NEU!

Passion Singletrail

«Ende der Woche sind wir an solchen Stellen
nicht mehr abgestiegen», beteuern Ramon
Krebs und Simon Zahnd.
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ten Trails, die rund um den Etappenort zu
einem einzigen langen, schier unendlichen
Singletrail verbunden wurden. Kaum konn-
ten die Fahrer auf einem kurzen Abschnitt
Kiesstrasse etwas aufatmen, folgte bereits
der nächste felsige Abschnitt, der höchste
Konzentration verlangte. Das Zeitgefühl
ging verloren, Rang und Fahrzeit rückten in
den Hintergrund. «Doch der Spass, mit viel
Tempo durch die Wälder zu fahren und die
Herausforderung der technischen Passagen
immer besser zu bewältigen, ist riesig»,
schwärmt Ramon Krebs.

Der Schlusstag im Bikemekka Whistler
empfing die Teilnehmer mit etwas weniger
steinigen, dafür aber mit unzähligen Wur-
zeln durchsetzten Trails. Anders als in der
Schweiz sind solche Wege in Whistler nor-
malerweise nicht für Biker, sondern für
Wanderer gesperrt. Natürlich tragen die
Tracks auch Namen: Lost Lake Trail oder
Bear Creek Trail beispielsweise. Letzterer
erinnerte die Teilnehmer daran, dass sie
sich im Land der Bären befanden. Obwohl
nicht alle einem begegneten: «Eine Maus
und zwei Eichhörnchen haben wir gesehen
während der ganzen Woche», erinnert sich

Simon Zahnd lachend. Offenbar zogen es
die Bären vor, den Bikern auszuweichen.
Ein Team wurde dennoch zu einem Stopp
gezwungen, weil ein Bär ihren Trail kreuzte.
Ohne Fotobeweis hätten es ihnen die ande-
ren Teilnehmer allerdings kaum geglaubt.

Kanada ist definitiv eine Reise wert, das
BC Bike Race ein Geheimtipp, der von den
Europäern begeistert aufgenommen wurde.
Wer Kondition und genügend technisches
Können aufweist, kann es im kommenden
Jahr den Berner Bikern gleichtun. Simon
Zahnd und Ramon Krebs, die bei ihrem 
Debut den ausgezeichneten 18. Gesamtrang
belegten, werden 2009 aber nicht mehr am

BC Bike Rice

Start stehen, denn sie haben bereits ein wei-
teres spannendes Bikerennen auf der Welt-
karte gefunden – dieses Mal in Schottland. �

Anders als in Europa sind in Whistler die heftigen Trails für 
Wanderer und nicht für Biker gesperrt.

Ramon Krebs (links) und Simon Zahnd starte-
ten als Team «Hirslanden-Globetrotter on
KONA» zum Kanada-Abenteuer.

Ort: Knanda (Shawnigan Lake bis Whistler)
Datum: 28. Juni–4. Juli 2009
Distanz: Total 530 km
Teilnehmer: Rund 500 Zweierteams, vorwiegend
aus Kanada und den USA
Transport: Das persönliche Gepäck wird vom Ver-
anstalter jeweils zum Etappenziel gebracht
Unterkunft und Verpflegung: Übernachtet wird
meist in Zelten, die vom Veranstalter zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Verpflegung ist im
Startgeld inbegriffen.
Kosten: 2250 Kanadische Dollar alles inklusive
(ein Dollar entspricht aktuell in etwa einem
Franken).
Infos/Anmeldung: www.bcbikerace.com 

1. Etappe: Shawnigan Lake nach 
Lake Cowichan, 89 km

2. Etappe: Lake Cowichan nach Port 
Alberni, 125 km

3. Etappe: Port Alberni nach Cumberland,
80 km

4. Etappe: Cumberland nach Sechelt, 
60 km

5. Etappe: Sechelt nach Squamish, 65 km
6. Etappe: Best of Squamish, 65 km
7. Etappe: Best of Whistler, 47 km
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BC BIKE RACE IN KANADA
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Für die Freizeit
Das sportliche Freizeitvelo des Schwei-
zer Herstellers ist für Alltagserledigun-
gen wie auch für lange Ausfahrten ge-
eignet und hat alles dran, was ein Velo 
bieten muss. Infos: www.canyon.ch 

Für Reisende
Das durchdachte Läufer-Bekleidungs-
Set für alle Reisenden. Hat für jede
Zeitzone das passende Teil drin. 

Infos: www.gorerunningwear.com

Für Multisportler
Die extrem leichte Allwetterjacke
von Löffler ist für Multisportler zum
Biken, Joggen wie auch Nordic Wal-
ken bestens geeignet. Und wenn die
Sonne scheint, ist die Jacke klein
verpackt gut zu transportieren.

Infos: www.loeffler.at

Für Läufer
Die komplette Laufausrüstung von Mi-
zuno besteht aus Laufschuhen, Tights
und einem Shirt und lässt jedes Läu-
ferherz höher schlagen.

Infos: www.mizuno.ch

Für Skater
Der sportliche Marathonschuh des Markt-
leaders verfügt trotz einem bequemen
Schuh über eine direkte Kraftübertragung.
Die 104mm Rollen garantieren noch mehr
Speed. Infos: www.rollerblade.com Für warme Hände

Spezielle Handschuhe für Langläufer
und Velofahrerinnen vom Handschuh-
produzenten Röckl erleichtern das sport-
liche Vorwärtskommen auch bei kälteren
Temperaturen. Infos: www.roeckl.com

Für unten drunter
Die vielfach ausgezeichnete Hightech-Wäsche
mit aktivem Feuchtigkeits- und Thermomana-
gement: Kühlt in der Wärme und wärmt in der
Kälte. Infos: www.x-undergear.com

Wenn Sie die Teilnahme-
karte der FIT for LIFE-
Trophy 2008 bereits ein-
gesendet haben, nehmen
Sie automatisch an der
Verlosung dieser tollen
Preise teil. Ansonsten 
senden Sie die Teilnahme-
karte bis spätestens 
20. Dezember 2008 ein.
Die Informationen zu der
FIT for LIFE-Trophy 2009
folgen im Heft 12/08.

Die untenstehenden Preise können Sie bei der FIT for LIFE-Trophy 2008 
gewinnen. Weitere Informationen zu den teilnehmenden 
Veranstaltungen und den Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet 
unter www.fitforlife.ch.


