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Ist die BMCAlpen-Challenge nun ein
Wettkampf oder ist sie keiner? Jein,
lautet die Antwort. Ja, weil die Zeit für

die meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wichtig ist, gemessen wird und
auch eine Rangliste erstellt wird, nein,
weil die Strecke nicht abgesperrt werden
kann, wie es bei einem eigentlichen Rad-
rennen der Fall sein müsste. Und jein
auch deshalb, weil die BMC Alpen-Chal-
lenge nebst der sportlichen Leistung sehr
viel mit Landschaftserlebnis und Kame-
radschaft zu tun hat. 

Start und Ziel der Challenge befinden
sich im Bündner Dörfchen Lantsch, un-
weit des bekannten Ferienortes Lenzer-
heide/Valbella. Zum ersten Mal in der
erst drei Jahre jungen Geschichte standen
den Rennvelofahrern zwei Streckenvari-
anten zur Auswahl, eine Zwei- und eine
Vier-Pässe Tour. Die 126 km lange Clas-
sic-Route führt über den Albula- und den
Julierpass, die 215 km lange Challenge-
Route beinhaltet dazu noch den Bernina-
pass und die Forcla di Livigno. Entspre-
chend breit war das Teilnehmerfeld ge-
fächert. Vom Hobbyfahrer bis zum Spit-

zensportler war alles vertreten. Dies zeig-
ten auch die Fahrzeiten. Der schnellste
Classicfahrer traf bereits nach 4 Stunden
und 1 Minute im Ziel ein, der langsamste
benötigte genau 11 Stunden und 45 Mi-
nuten. Abends um 19.45 Uhr war auch 
er im Ziel. Von wegen Zielschluss um 
18 Uhr... 

Insgesamt standen 1020 Frauen und
Männer am Start, 430 für die lange, 590
für die kurze Tour, knapp Tausend (937)
passierten bis am Abend die Ziellinie.
Dass es heuer über tausend Velobegei-

sterte nach Lantsch zog, spricht für sich.
Bei der ersten Austragung waren es 450,
bei der zweiten Austragung 600. Der
Trend ist deutlich. 

Leiden gehört dazu
Warum ausgerechnet Pässefahrten, etwas
vom Anstrengendsten, was man sich auf
dem Rennrad zumuten kann, so beliebt
sind, ist nicht einfach zu erklären. Einige
Statements von Teilnehmern zeigen die
Richtung der Erklärungsversuche: «Pässe
sind eine echte Herausforderung. Sie aus
eigener Kraft zu bezwingen, macht mich
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Kurve um   Kurve
Die BMC Alpen-Challenge, die bereits bei ih-
rer dritten Austragung die Tausender-Marke
sprengte, ist einerseits eine wunderschöne
Pässetour, anderseits aber auch eine sport-
liche Challenge, bei der die Zeit mitläuft. Ein
Naturerlebnis, das Biss braucht.

stolz.» «Nirgends spürt
man seine eigene Grenze
so gut wie an einem Pass.» «Eine Pässefahrt kombi-
niert Ruhe, Panorama und Natur mit körperlichem
Leiden.» «Ein Pass fordert Wille und Biss.» «Kurve um
Kurve höher zu kommen und am Schluss hinunter-
schauen zu können, das erlebt man nur an einem
Pass.» 

Das Phänomen Pass hat nicht nur mit schöner
Landschaft, sondern auch mit Leiden zu tun. Und
wenn die Zeit im Hinterkopf mitläuft, beisst der eine
oder andere besonders fest auf die Zähne. Vor allem im
vorderen Drittel wurden nur ungern Sekunden ver-

Die BMC Alpen Challenge bietet den Teilnehmern nicht nur eine wunderschö-
ne Strecke an, sondern auch ein Rahmenprogramm. Im Vorfeld der sportli-
chen Leistung hielt am Samstag der Race Across America-Sieger Andrea Cla-
vadetscher einen Vortrag. Anschliessend fand eine Podiumsdiskussion zum
Thema «Extremausdauersport – wo liegen unsere Grenzen» mit Andrea Clava-
detscher, Norbert Joos (Extrembergsteiger), Stefan Sigron (Dreifach-Ironman)
und Urban Schumacher (Sieger Gigathlon und Trans Swiss Triathlon) statt.
Die Turnhalle in Lantsch war so voll, dass selbst Boden und Sprossenwand als
Sitzplatz dienten. Die Resonanz zeigte, dass nicht nur die Praxis vom Sonntag
zählte, sondern auch der Meinungsaustausch und das Interesse an anderen
sportlichen Themen wichtig ist bei einem solchen Anlass.

2-Tages-Programm gefiel
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schenkt, Windschattenfahren und Taktik
waren wichtig. Von einem gemütlichen
Verpflegungshalt keine Rede, hier 
herrschte Wettkampfstimmung pur.
Nicht ganz so verbissen ging es in der
hinteren Hälfte zu und her. Hier wurde
geplaudert, gescherzt und vor allem auch
gerastet. Die Verpflegungsstätten luden
zum Verweilen ein, zumal sie direkt auf
den Kulminationspunkten der Pässe auf-
gestellt waren und nebst Speis und Trank
auch ein einmaliges Panorama boten. 

Gesperrte Pässe 
sind leider eine Utopie
Pässe sind definitiv beliebt, denn Her-
ausforderung muss sein und wenn sich
das Wetter so hervorragend präsentiert,
wie das bei der Alpen-Challenge der Fall
war, dann ist es verständlich, dass die
Stimmung nicht nur unterwegs, sondern
auch im Ziel grossartig war. Kein Wun-
der, zeigte sich das OK zufrieden, auch
wenn OK-Präsident Markus Pieren noch
Zukunftsträume schmiedet: «Es wäre zu
schön, wenn wir die Strassen während
des Rennens für den übrigen Verkehr
sperren könnten. Doch das ist absolut
utopisch. Wir müssten die Pässe 12 Stun-
den lang sperren, das bringt nicht einmal
die Tour de Suisse fertig.» Pieren beun-
ruhigt auch das Datum nicht, obwohl es
unmittelbar vor einem weiteren Renn-
velo-Grossanlass liegt. Genau eine Wo-
che später findet nämlich das traditio-
nelle Alpenbrevet mit Start und Ziel in
Andermatt statt. «Das macht nichts. Das
sind ja wieder andere Pässe», meint Pie-
ren gelassen. Und vorverschieben kann
er das Datum der Challenge nicht.
«Früher geht nicht, weil bis Mitte August
die Sommerferien dauern und uns die
Polizei keine Bewilligung erteilen
würde.» Und weg von der Strasse auf die
Wanderwege ausweichen und den
ganzen Anlass auf Bikebasis organisie-
ren? «Nein, das wollen wir nicht. Im
Bündnerland hat es schon ein grosses
und gutes Bike-Event, das Swiss Bike
Masters. Das wollen wir nicht konkur-
renzieren. Ausserdem gibt es in der
Schweiz wenig Vergleichbares im Renn-
velobereich», erklärt Pieren. Als Vorbild
für die BMCAlpen-Challenge dienten
das Swiss Bike Masters, der Engadin 
Skimarathon und ein ausländischer Rad-
marathon in den Dolomiten mit rund
7500 Teilnehmern. Bis die Teilnehmer-
zahl in Lantsch ebenso hoch sein wird,
dürfte es allerdings noch ein paar Jahre
dauern...  �

Die 3. BMC Alpen-Challenge war der Beweis: Auch Hobbyfahrer ohne Rennlizenz lieben die
Herausforderung und suchen ab und zu Wettkampfstimmung. Wer eine (Renn)-Lizenz löst,
tut das vor allem, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. In der Schweiz werden pro
Jahr rund 500 Rennvelo- und 400 Mountainbike-Rennen angeboten. Doch auch unlizen-
zierte Sportlerinnen und Sportler suchen ab und zu Wettkampfstimmung. Unlizenzierte 
Biker haben keine Mühe, ihren Wettkampfhunger zu stillen. Es gibt kaum ein Bikerennen,
das keine Funkategorien (Kategorien ohne Lizenz) anbietet. Es sei denn, es handelt sich um
ein Weltcuprennen. 
Bei unlizenzierten Rennvelofahrern ist die Situation nicht ganz so einfach. Für sie wird in
der Schweiz aber eine grosse Palette an Veranstaltungen ohne Wettkampfcharakter angebo-
ten: Einerseits Volksradtouren (nur 30–35 km lang, für jedermann geeignet, auch für Fami-
lien) und andererseits Volksrundfahrten (60–200 km lang mit unterschiedlichem Schwere-
grad). Bei diesen Breitensportanlässen erfolgt keine Zeitmessung und es gibt keine Rang-
liste. Die grössten Volksradtouren in der Schweiz sind z. B. die Bodenseerundfahrt mit über
3000 Teilnehmern, die Volksradtour rund um den Zürisee, die Säntisrundfahrt und das Al-
penbrevet mit je rund 2000 Teilnehmern. 
Nichtlizenzierte dürfen nur an Volks- und Hobbyrennen sowie in speziellen Openkategorien
(bei Rennvelorennen heissen sie in der Regel Hobbykategorien, bei den Bikerennen Funka-
tegorien) starten. Vor allem auf regionaler Ebene werden viele solche Rennen bzw. Katego-
rien angeboten. Oftmals sind sie aber national kaum bekannt und häufig nicht im offiziellen
Rennkalender publiziert. Das soll sich laut Walter Leibundgut von Swiss Cycling in Zukunft
ändern: «Im Moment sind bei uns nur rund zehn reine Volksrennen gemeldet, doch viele 
Veranstalter bieten zusätzlich zu den Elitekategorien auch offene Kategorien für jedermann
an, nur wissen wir davon nichts. In den nächsten zwei Jahren wollen wir diese Volksrennen
und Hobbykategorien besser an die Öffentlichkeit bringen.» Zurzeit ist die Rominger-Classic
mit 2000–4000 Teilnehmern das grösste Schweizer Volksrennen. Der Rennkalender ist er-
hältlich bei: Swiss Cycling SRB, Postfach 232, 3000 Bern 32, Tel. 031/359 72 33, 
www.cycling.ch
Und auch im Ausland – vor allem in Deutschland –, gibt es für Rennvelofreunde viele Brei-
tensportanlässe (so genannte Radmarathons), die teilweise mehrere Tausend Teilnehmer
aufweisen. Sie werden ohne Zeitmessung und ohne Rangliste durchgeführt. Immer mehr
Veranstalter, auch Weltcupveranstalter haben aber gemerkt, dass es einem breiten Bedürf-
nis entspricht, so genannte Jedermannsrennen mit Zeitnahme und Rangliste anzubieten. 
Oft werden diese Open-Kategorien vor oder nach den Eliterennen, aber auf den gleichen ab-
gesperrten Strecken und vor stimmungsvoller Kulisse ausgetragen. Der deutsche Rennka-
lender ist unter www.bdr-online.org abrufbar. Für weitere Auskünfte zum deutschen Renn-
kalender: Bund deutscher Radfahrer, Tel. 0049/69 967 80 00. 

Wettkampfhunger ohne Lizenz


