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Roll over Basel
Schon mal von Duggingen gehört? Diepflingen? Dittingen? Wissen Sie, 
was Tenniken, Titterten und Thürnen bedeuten? Kennen Sie Ettenberg, 
Hersberg und Lampenberg? Nein? Dann sind Sie bestimmt kein Baselbie-
ter. Denn die aufgezählten Namen sind allesamt Gemeinden des Kantons 
Basel-Landschaft. Und durch all diese Gemeinden und 77 weitere führt die 
Baselbieter Bike Challenge, auf der XXL-Strecke eine der anforderungs-
reichsten Touren hierzulande. 

Technisch ist die Challenge zwar weit weniger anspruchsvoll als das Bike 
Masters im Bündnerland, das Grand Raid im Wallis, die Eiger Bike Chal-
lenge im Berner Oberland oder das Ironbike in Einsiedeln. Von der Dis-
tanz her ist die Baselbieter Challenge aber das härteste Schweizer Bike- 
Rennen: Satte 262 Kilometer gilt es zu bewältigen. Gestartet wird um 
6 Uhr im Morgengrauen, und die meisten erreichen das Ziel erst in der 
Abenddämmerung. Zielschluss ist um Mitternacht. 

240 Kilometer solo
Sechs Mal ist die Challenge bereits inszeniert worden, in diesem Jahr 
erstmals auf dem Schänzli-Areal im Rahmen des Bikefestivals Basel,  
einem Event, der insgesamt 1400 Bikerinnen und Biker und Tausende 
von Schaulustigen anlockte. Die XXL-Challenge hingegen fand nahe-
zu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Schliesslich wagten sich 
nur gerade 25 Hartgesottene auf die lange Reise durch die 86 Gemein-
den. Und viele von ihnen waren auf dem hügeligen Weg von Muttenz 

Sie tönt so harmlos, die Baselbieter  
Bike Challenge. Mit 262 Kilometern 
und 4886 Höhenmetern zählt sie aber 
zu den grössten Herausforderungen  
im Schweizer Bike-Kalender. 

Muttenz

Kaiseraugst

LiestalDornach

Laufen

CLauDius ThoMMen (45)
Bonaduz

seine Zeit: 11:12:54 Stunden
seine Vorbereitung: Siege in den beiden Vorjahren – 
«und noch immer ganz viel Freude auf dem Bike».
sein Problem: Er war derart schnell, dass er schon nach 25 km alleine 
an der Spitze fuhr. «Mein einziger Begleiter während des Rennens war der Töfffahrer 
an der Spitze», so Thommen lachend, «aber der wollte mir zehn Stunden lang  
keinen Windschatten geben.»
sein Fazit: «Es war ein langer Tag, aber durchaus entspannend.»
sein Lohn: «Ein feuchter Händedruck vom OK-Chef».

Der schnellste

sissach

anlass

BernharD ThoMMen (51)
eptingen

seine Zeit: 12:11:24 Stunden
seine Vorbereitung: «Ich fahre fast jeden Tag mit dem Bike zur Arbeit, 
70 bis 100 Kilometer.»
sein Problem: «Der Gegenwind und ein paar rutschige Passagen, 
aber eigentlich kein Problem.»
sein Fazit: «Ich bin hier schon viermal gefahren, aber noch nie so schnell 
gewesen. Vielleicht auch deshalb, weil die Strecke super ausgeschildert war.  
Ich habe mich kein einziges Mal verfahren.»
sein Lohn: «Zuerst ein Bier und dann ein schönes Glas Wein.» 

Der Unverwüstliche

über Waldenburg, Ramlinsburg, Roggenburg und Wittinsburg stunden-
lang mutterseelenallein unterwegs. Allen voran Claudius Thommen. Der 
frühere Spitzenbiker und Rennchef des Schweizer Merida-Teams, setz-
te sich schon nach 25 Kilometern von seinem letzten Begleiter ab und 
durchquerte fortan zehn Stunden lang seine alte Heimat – mit durch-
schnittlich 25 km/h, einem erstaunlichen Stundenmittel angesichts von 
fast 5000 Höhenmetern. Thommen, bereits in den letzten zwei Austra-
gungen der grosse Sieger, war am Ende eine Stunde schneller als Na-
mensvetter Bernhard Thommen, der ebenfalls lange solo durch die 
hügelige Gegend fuhr, «etwa 140 Kilometer», wie er selber schätz-
te. Das kleine Feld der Wagemutigen zog sich unglaublich in die Länge.  
Lokalmatador Urs Thommen, der als 20. ins Ziel kam, benötigte schon  
fünf Stunden länger als der Heimwehbasler Claudius Thommen. 

«Die Zeit ist allerdings sekundär», räumte OK-Mitglied Jürg Bolliger ein, 
«die Baselbieter Bike Challenge ist kein Rennen, sondern eine Tour, ein 
Erlebnis.» Und eine Lektion Geografie-Unterricht, wie Andreas Leuten-
egger, Primarlehrer in Basel, erfuhr. Um sich Namen von Ortschaften zu 
merken, kalauerte er unterwegs Eselsbrücken. Ein Beispiel: «Wie kann 
Wenslingen Wintersingen zum Singen Zwingen, wenn die Blauen schon 
in Lausen Laufen?» 

Bubendorf für echte Kerle
Andere Teilnehmer stellten erstaunt fest, dass der Kanton Basel Land-
schaft, flächenmässig einer der kleinsten der Schweiz, gar nicht so klein 
ist. Manch einer wähnte sich zwischenzeitlich tief im Aargau. Andere, 
selbst Ortskundige, wunderten sich über Hügel und Ortschaften, die sie 
zuvor «kaum je bewusst wahrgenommen hatten», wie Franz Karrer fest-
hielt. «Ich bin die Tour nun schon viermal gefahren, viele Orte entdecke 
ich aber immer wieder neu.» Käferkinden, Läufelfingen, Schönenbuch.

In einer Sache waren sich die Langdistanz-Biker, von denen FIT for LIFE 
sechs vorstellt, allerdings einig: Die Basler Landschaft ist eine lange Bike-
Tour wert. Und Bubendorf für echte Kerle nur eine Durchfahrtsstation.  

Baselbieter Bike Challenge mit knackigen 262 Kilometern

TExT und FoTos: Mac Huber
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anlass

DanieL BranDenBerger (45)
rothenfluh

seine Zeit: 12:33:03 Stunden
seine Vorbereitung: «Etwa 12 000 seriöse Trainings-Kilometer.» 
sein Problem: «Ich bin zum ersten Mal hier gestartet und hatte Respekt vor der 
Länge der Strecke. Deshalb bin ich am Anfang relativ verhalten gefahren.»
sein Fazit: «Kein Sturz, keine Panne – ein schönes Abenteuer. Und eine super 
Organisation.» 
sein Lohn: «Eine erfrischende Dusche.»

BarBara Cina (34)
Wölflinswil

ihre Zeit: 14:16:55 Stunden
ihre Vorbereitung: «Ich habe eine Woche vorher am Inferno-Triathlon teilgenommen 
und den Gigathlon als Single gefinisht.» 
ihr Problem: «Weil ich die Strecke nicht kannte, bin ich bergab gefahren wie ein 
Theresli, wie eine Tussi.»
ihr Fazit: «Alles tipptopp. Viele Männer haben mir gratuliert.» 
(Barbara Cina war die einzige Frau am Start.) 
ihr Lohn: «Lohn? Nun ja, ich bin noch zu einer Party verabredet.» 

FranZ Karrer (60)
aesch

seine Zeit: 15:01:34 Stunden
seine Vorbereitung: «Ich habe kaum trainiert in diesem Jahr, nicht mal 
1000 Kilometer. Aber ich bin das Rennen zuvor ja schon dreimal gefahren.»
sein Problem: «Ich bin für meine Verhältnisse zu schnell los, nach 100 Kilometern 
kam die Krise – und nirgendwo gabs Spaghetti.»
sein Fazit: «Bei jeder Teilnahme lerne ich neue Gemeinden kennen. Das Rennen ist 
auch ein schönes Stück Basler Geografie.» 
sein Lohn: «Ich habe kein Licht mitgenommen, auf den letzten Kilometern in der 
Dunkelheit aber trotzdem strahlen können.»  F

ChrisTian sChMiD (57)
Birsfelden

seine Zeit: 13:47:07 Stunden
seine Vorbereitung: «Ich treibe immer ein bisschen Sport, 
den Gigathlon habe ich dreimal als Single gemacht.» 
sein Problem: «Ich bin mit meinem alten Hardtail-Bike gestartet, 
das ich eigentlich nur noch zum Einkaufen brauche. Bergab sind mir  
die Kollegen regelmässig davongefahren.» 
sein Fazit: «Ich war eine Stunde schneller als letztes Jahr. 
Und kann immer noch lachen.»
sein Lohn: «Ein schönes, kühles Bier.» 

Der Rookie

Die lady Der Erleuchtete

Der Spassvogel


