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T E X T:  C L A U D E  R A M M E

F O T O S :  V I N C E N T  C L I F F O R D

Erst drei Austragungen und schon eine
kleine Legende: Jahr für Jahr wollen
mehr bei diesem Mannschaftswett-

kampf mitmachen, die Bewerbungen sta-
peln sich, satte sieben Teams mussten die-
ses Jahr vertröstet werden, und die neun,
die in die Wand steigen durften, jubelten,
statt zu weinen. Die Wand? Die Rede ist
vom Bergzeitfahren in der Buchenegg-Ost-
wand. Diese befindet sich unweit von
Zürich oberhalb von Langnau am Albis.
Ein paar werden da wohl lachen: Das soll
eine Wand sein? Grad au no! 

Das schreit nach einem Vergleich. Neh-
men wir den Mythos Alpe-d’Huez. Dort be-
ginnt der Start auf 740 m und endet auf
1880 m. Die Strecke ist 13,9 km lang und
hat 21 Kehren. Und bei sonst durchschnitt-
lich 8% Steigung gibt es einen kurzen Mo-
ment, wo satte 12% das Blut in den Waden
gerinnen lassen. Der Buchenegg-Pass dage-
gen misst vom Start bis zum Ziel gerade
mal 4,8 Kilometer. An der steilsten Stelle
kommt die Strecke auf 10–11%, durch-
schnittlich sinds gut 7%. Aber man weiss
ja, wie das geht. Ein Mythos entsteht durch
Gerede, Geheimnistuerei, Imagepflege,
nicht durch Fakten, und wir warten auf den
Moment, da die Ostwand steiler und steiler
wird und die Alpe-d’Huez und andere le-
gendäre Berge links überholt werden.

Hart ist es allemal
Die Buchenegg-Ostwand ist kein endloser
Pass, wie sie in den Alpen an jeder Stras-
senecke beginnen, wo man Zeit ohne Ende
hat, um sich einzufahren, wo man, wenn
man die Fahrt einigermassen einteilt, auf
den letzten Kilometern noch zum Sprint
ansetzen kann. Hier ist nichts mit Eintei-
len, hier fährt jeder von Anfang an in die
Säure. Es ist nichts anderes als ein Sprint,
ein verdammt langer Sprint.

Angefangen hat das Ganze, wie könnte
es anders sein, an der Bar, wo sich Freunde
gegenseitig zu einem Duell in der Ostwand
aufforderten. Nein, keine Schnapsidee,
man war, so geht die Rede, gerade mal
beim vierten Bier angelangt. Und weil
Wettschulden Ehrenschulden sind, wurde
flugs ein Rennen organisiert. Es sollte aber
nicht bloss ein Duell Mann gegen Mann
sein, sondern Mannschaft gegen Mann-
schaft. Und da fanden sich von Anfang an
ein paar Unentwegte. Vier Teams mit so
eindrücklichen Namen wie Chettehünd,
Flachpass/Gate 49, Jamarossi und Züri3
nahmen am 4. September 2005 den Berg
im dichten Nebel in Angriff. 

Wie wir wissen, werden aus banalen
Sportwetten mitunter Events, die in der
ganzen Welt Begeisterung auslösen. Der
Ironman zum Beispiel, geboren zu später

Stunde ebenfalls von einigen Bierseligen
auf Hawaii, genauer: in Oahu. Da wurde
darüber gestritten, wer von ihnen der fittes-
te Sportler sein möge. Heute starten bei 21
Ironman-Veranstaltungen weltweit jeweils
gut 1500 Triathleten, die sich um einen von
1700 Startplätzen für den Ironman Hawaii
balgen.

Begehrte Trophäen
Am Fuss der Ostwand geht es vorläufig
noch etwas ruhiger zu und her. Letztes Jahr
warteten 33 Fahrer im strömenden Regen
darauf, die Ketten im Berg wund zu
schmirgeln. Und nachdem auch die zweite
Veranstaltung erfolgreich über die Bühne
ging, geschah das, was immer geschieht,
wenn die Begeisterung überhandnimmt:
Mund-zu-Mund-Propaganda machte den
Anlass überregional bekannt. Was vermut-

Es gibt Anlässe, die sind es wert, nicht darüber zu
schreiben. Wo die Veranstalter nicht wollen, dass sie
allzu bekannt werden. Denn sie sollen, genau wie
der geheime Surfspot, der einzigartige Single Trail
oder eben das Bergzeitfahren auf die Buchenegg,
ein Geheimtipp bleiben.

Wir haben es angedeutet: Die Zeiten, die dem Berg abgetrotzt wurden, können sich sehen lassen. Da hilft
auch nichts, dass sich einige Hartgesottene auf die Brust klopfen und sagen, wenn da mal Profis ran wür-
den. Schliesslich fahren die Fahrer bei diesem Rennen garantiert sauber. Philipp Amhof vom Team 
Birrer 2Radsport aus Bülach erzielte die schnellste Zeit. In gerade mal 9 Minuten und 44 Sekunden 
kurbelte er ins Ziel. Die zweitschnellste Zeit lieferte mit 9,56 Marco De Filippis von den Chettehünd 
Zurigo, Dritter wurde Robin vom selben Team. Dieses gewann denn auch die Mannschaftswertung, vor
Jamarossi und Züri 3. Unbedingt erwähnen wollen wir auch Pino Nurrito. Der Adliswiler schaffte die Wand
in 13.37 Minuten – mit 73 Jahren. Radsportgott wurde einmal mehr Moritz Wolf – der seit Anbeginn der
Ostwand das Letzte abringt. Und sich selbst natürlich auch. Wir gratulieren!

Die Helden der dritten Austragung

Aus ihren Reihen
stammt der Tages-
sieger: Team Birrer
2Radsport aus
Bülach.



ren zusammen, sondern auch das Organi-
sationskomitee – was nicht heisst, dass un-
professionell gearbeitet wird. Mit minima-
lem finanziellen Aufwand wird hier ein
Anlass auf die Beine gestellt, der manch
grossen Event in jeden Ostwand-Schatten
stellt.

Kein bedingungsloses Wachstum
Das alles will man nicht aufs Spiel setzen,
bloss um grösser zu werden. Die Organisa-
toren unternehmen eine Menge, damit das
Rennen seinen bisherigen Charakter behält.
Gerade die Heterogenität der Mannschaf-
ten sorgt dafür, dass das Ganze nicht in ei-
nen verbissenen Affentanz ausartet. Und so
werden eben nur Teams zugelassen, die in
diese Umgebung passen. Eine Umgebung,
in der das Bier danach die einzige Methode
zur Leistungssteigerung ist. Oder die Ziga-
rette davor. Menschen halt, die im Sport
eine willkommene Abwechslung sehen und
kein Programm zur Kultivierung einer 
Profilneurose. Und so berichtet Oliver
Schramm, einer der wettfreudigen Bierge-
niesser und Mitglied des OK, nicht ohne
Stolz von mindestens sieben Leuten, die
sich extra für das Rennen zum ersten Mal
im Leben ein Velo gekauft haben. 

Was das Problem der Finanzierung je-
doch keineswegs löst. Es sei gesagt: Der An-
lass zahlt sich finanziell noch nicht aus. Jahr
für Jahr zahlt das OK drauf. Nachdem im
Vorfeld rund hundert Briefe an potenzielle
Sponsoren verschickt wurden, gab es diver-
se Interessenten, die sich ein Sponsoring

vorstellen konnten. Nur wollten die dann
ihren Namen ganz oben – um nicht zu sa-
gen, das Rennen vereinnahmen. Dann doch
lieber nicht. Und als Radsportfan ist man
froh drum, dass nicht wie bei einer Tour de
Suisse oder France erst mal eine halbe
Stunde ein lärmend lautstarker Sponsoren-
Tross vorbeifährt, die Luft verpestet und
unnötige Werbeträger um sich schmeisst.
Die handverlesene Auswahl an treuen
Sponsoren, die für so wichtige Aufgaben wie
die Verpflegung oder die Zeitmessung auf-
kommen, tun dem Anlass gut. Er ist, so bie-
der das klingen mag, glaubwürdig. Gerade
im Radsport ein seltenes Prädikat. �

Wie geht es weiter mit dem Bergzeitfahren? Kei-
ne Lösung ist für die Organisatoren der Verkauf
des Rennens an einen grossen Sponsor. Vielmehr
gedenkt man weiterhin unabhängig zu bleiben.
Da die Einnahmen durch Sponsoren dieses Jahr
bescheiden blieben, wurde ein Startgeld von 150
Franken pro Team verlangt. Ziel ist allerdings,
dass sich das nächste Rennen am 7. September
2008 wieder – wie in den vorangegangenen Jah-
ren – selbst trägt. Was für die Macher bedeutet,
dass von den Bergsüchtigen keine Startgebühr
verlangt würde. Aufgrund der diesjährigen sehr
positiven Erfahrungen können sich die Organisa-
toren durchaus vorstellen, noch ein bisschen zu
wachsen. Vor allem wünscht man sich noch mehr
Frauen, die sich in die Wand wagen. Infos unter
www.bergzeitfahren.ch 

Was bringt die 
Zukunft?

lich nicht nur am Rennen liegt, sondern
auch am Fest danach. Im «El Lokal» in
Zürich wird jeweils gefeiert, dass die
Wände wackeln. Da werden nicht nur die
schnellsten Fahrer und besten Mannschaf-
ten ausgezeichnet, sondern auch der Fah-
rer, der sich für die Strecke am meisten Zeit
lässt: der Radsportgott. Sie alle gewinnen
einen der begehrten Pokale. 

Und so stehen dieses Jahr bereits 80
Fahrer und Fahrerinnen am Fuss der 
Buchenegg, um sich dem inneren Schwei-
nehund zu stellen. Sie alle durchlaufen das
eingangs angesprochene Bewerbungsver-
fahren, bei dem unter anderem nach der

Motivation gefragt wird, ge-
rade dieses Bergzeitfahren

zu bestreiten. Das ist
aber noch nicht alles.
Danach kommt das
telefonische Inter-
view. Erst nach dieser

Hürde gibts den Start-
platz. Oder eben nicht.

Das hat alles einen handfes-
ten Grund: Es gibt mehr Be-
werbungen wie Startplätze.
Und mehr als 100 Teilneh-
mer sind mit diesem in der
Freizeit betriebenen Auf-

wand nicht zu bewältigen.
Denn nicht nur das Fahrerfeld

setzt sich aus echten Amateu-

Dächlikappe und Bier gehören zur Pflichtaus-
stattung – auch für die Zuschauer.

Imposante Ausblicke auf die Süd- und Nordkurve der Ostwand.
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DAS PROJEKT IST ZU 50% FINANZIERT VOM EUROPÄISCHEN REGIONALEN
ENTWICKLUNGSFOND

erlebe ES SELBST

LÄNDLICHE
ZYPERN

DAS

Das echte
… bei einem Glas hausgemachten Wein und genieße den feinen 

Geschmack der anderen traditionellen, zyprischen Spezialitäten.

Zypern. Entdecke es...

Für mehr Info: GTSM Magglingen, Zürich
� 044 461 11 30

Frage Deinen Fachhändler!

Ein Muss für Athleten! Spitzensportler machten Daum
Fitnessgeräte zu Sportmaschinen:
- fertige od. definierbare Trainings

nach Puls, Watt, Kraft, Höhe, RPM
- Leistungstests, echte Strecken
- perfekte Rennsimulation
- Datenspeicherung, PC-Interface
- mit Coaching Trainings-Motivator
- Professional-Technik und Qualität
- sanfter, leiser Lauf mit SRSErgometer • Ellipter • Laufbänder info@gtsm.ch
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Für diesen Pokal ist es wert,
ein bisschen zu leiden.

ANZEIGE


