
auf der Strasse, wurde am Mountainbike
festgehalten. Auf jener Strecke, die für die
Premiere 1997 bereitgestellt wurde, wird
heute noch gefahren. «Sie hat von Beginn
an viel Lob und gute Kritiken erhalten»,
sagt OK-Präsident Samuel Grossen. Einzig
die Wechselzone wurde inzwischen ver-
schoben. 

Und der Mountainbike Duathlon Ae-
schi ist gewachsen. Was mit 90 Teilneh-
mern begann, erreichte im vorletzten
Herbst 212 Klassierte. Und auch letztes
Jahr – bei misslichen Bedingungen und
Kälte – kamen 202. «Dieses Rennen hin-
terliess bei mir besonders grossen Ein-
druck», sagt Grossen. Da half gar der OK-
Präsident beim Schuhebinden in der
Wechselzone. Die Wettkämpfer waren we-
gen ihrer klammen Finger dazu nicht mehr
im Stande. Nach wie vor schmunzelte
Grossen bei diesen Gedanken. «Wir müs-
sen uns mit Wetterkapriolen arrangieren»,
sagt er und verweist auf den späten Zeit-
punkt des Rennens. Er ist aber überzeugt,
dass «an einem prächtigen Herbsttag auch
am Saisonende 250 Teilnehmer herfahren
werden.» Denn auch für klassische Tria-
und Duathleten bietet sich mit diesem
Wettkampf eine attraktive Alternative. 

Anhand dieser Zahlen wird aber offen-
sichtlich: Auch wenn der Moutainbike Du-
athlon an Stellenwert gewinnt, handelt es
sich nach wie vor um eine kleine Szene.
Dennoch, in diesem Jahr kam erstmals
eine Serie zustande, die Swiss Bike-Duath-
lon Serie. Diese begann Mitte März mit
dem Run&Bike Day Bern, führte über den

Offroad-Duathlon Schwarzsee, X-Trail
Duathlon Zofingen, Bike-Duathlon Eggis-
horn-Fiesch, Alpathlon Charmey und 
Mountainbike-Duathlon Rüeschegg zum
Saisonfinale beim Mountainbike-Duath-
lon Aeschi. Nicht mitgetragen wurde die
Serie vom Verband tri. Dies könnte sich al-
lerdings bald ändern. tri-Geschäftsführer
Andreas Mehr vieldeutig: «Wir werden am
Saisonende evaluieren.» Für die Swiss
Bike-Duathlon Serie spricht, dass sie sich
über eine ganze Saison hinzieht. 

Eine Weiterentwicklung des Bike-
Duathlons begrüssen auch die Aktiven.
Renata Bucher, international in der eu-
ropäischen X-Terra-Serie immer wieder für 
Toprangierungen zuständig, sagt: «Auch in
der Schweiz sollte diese Sportart auf-
blühen.» Aeschi dient ihr als lobenswertes
Beispiel: «Klein, aber fein ist dieses äus-
serst stimmungsvolle Rennen.» Auch sie fi-
guriert in der Siegerliste des Anlasses.
Auch sie hält den Streckenrekord – sowohl
über die Kurz- wie die Langdistanz. n
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Sich während einer Stunde «es bitz is
Füdli chlemme» müsse er sich jeweils
schon, sagt Daniel von Känel. Der

47-jährige Landwirt aus Aeschi ist einer
der wenigen, die sämtliche Austragungen
des Mountainbike-Duathlons in Aeschi
bestritten haben – «zum Plausch», wie er
betont. Dieses Rennen und der Spiezath-
lon sind die einzigen Wettkämpfe, welche
von Känel bestreitet. «Das sind lustige An-
lässe, die etwas Familiäres ausstrahlen»,
begründet er. Allerdings hält er auch fest,
dass leider «diejenigen aus unserem Dorf
immer weniger geworden sind». Doch er,
von Känel, wird nichtsdestotrotz auch bei
der neunten Austragung über die kürzere
Strecke antreten. Und die Wahrscheinlich-

keit ist gross, dass er auch diesmal hinter-
her einmal mehr resümieren wird: «Auf
dem Bike zahlte sich aus, dass ich im Dorf
immer mit dem Velo unterwegs bin. Fürs
Rennen aber tat ich zu wenig, das zeigte
sich ganz klar.» 

Mit den Jahren hat der Mountainbike-
Duathlon Aeschi seine Ausstrahlung über
die Region ausgebreitet. Urs Dellsperger, in
seiner Aktivzeit mehrfacher Duathlon-
Weltmeister, spricht von «einem Geheim-
tipp», und hält klar fest: «Solche Anlässe
braucht es.» Hervor hebt Dellsperger «die
gute Organisation, die tolle Ambiance, die
prächtige Lage und den sympathischen
Charakter.» Und die Anforderungen seien
nicht zu unterschätzen: durch die 320
Höhenmeter für jede Runde, durch die
technischen Schwierigkeiten auf dem

Bike. «Da spielt nicht zuletzt auch das 
Material eine Rolle», sagt er. Seit 1999 ist 
Dellsperger selber Streckenrekordhalter
auf der grossen Strecke. Und wenn immer
möglich, tritt er auch heute noch an.

Etwas Einzigartiges sollte es sein
Entstanden ist der Mountainbike Duath-
lon Aeschi als «Vernunftslösung». Denn
eigentlich zielten die Diskussionen anläss-
lich eines Fondue-Essens im örtlichen
Turnverein vor bald zehn Jahren darauf
hin, «vor Ort etwas Einzigartiges, Neues
auf die Beine zu stellen». Etwas, wie der
bereits heute bekannte Inferno Triathlon
schwebte den initiativen Turnern vor. Zum
Beispiel: Im Thunersee losschwimmen, via
Aeschi ins Suldtal biken und zum Ab-
schluss aufs Morgenberghorn (2248 m)
laufen. Zum Glück wurde diese Idee wie-
der beiseite gelegt. Ohne Bergbahn wäre
im Ziel eine entsprechende Infrastruktur
kaum zu realisieren gewesen. Wachsen
können hätte der Anlass so nicht. An ei-
nem Multisportanlass wurde damals aber
festgehalten. Und weil die Topografie und
das Gelände um die Oberländer Gemeinde
nicht geeignet ist für einen Veloparcours
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Wo? Aeschi bei Spiez

Geführte Streckenbesichtigungen
im Vorfeld: 1. und 8. Oktober,
14 Uhr Aeschi Post

Anmeldungen/weitere Informationen:
www.tvaeschi.ch

9. Mountainbike-
Duathlon Aeschi

Mit dem Mountainbike Duathlon in Aeschi bei
Spiez wird die 1. Swiss Bike Duathlon Serie am
9. Oktober beendet. Eine Vorschau auf das tradi-
tionellste und grösste Rennen dieser Sparte und
ein Rückblick auf die neu lancierte Serie.

Aeschi – der Gehei  mtippAeschi – der Gehei  mtipp


