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T E X T  U N D  F O T O S :  

A N D R E A S  G O N S E T H

Von Beginn weg gehts aufwärts.
Wir fahren Rad an Rad, Schul-
ter an Schulter, und tausende

bunter Helme bilden ein wippendes
Farbenspiel. Schon bald drückt der
Schweiss. Natürlich trage auch ich
wie alle anderen ein teflonbeschich-
tetes, klimataugliches super ultra dry
fit Thermo-Bike-Shirt. Und ehrlich
gesagt möchte ich es auch nicht
mehr missen. Aber trotzdem muss
eins gesagt werden: Die Herren
Odlo, Löffler, Gonso, Riff Raff oder
wie sie alle heissen sind vermutlich
noch nie in der Mitte eines riesigen
Bike-Feldes unentwegt nur den Ho-
ger hinaufgefahren. Sonst hätten sies
gemerkt, oder vor allem aber hätten
sies gerochen, dass es einem in der
Mitte eines Rad fahrenden Pulkes
buchstäblich stinkt. Und zwar be-
stialisch. Wie wenn es nicht schon
genug wäre, dass es einem den
Schnauf schon vor lauter Strampeln
verschlägt. 

Aber was solls, das Feld zieht sich
langsam in die Länge, und es ist ein
strahlender Sonnentag im Prättigau,
die Ausblicke sind fantastisch, und
die Augen können die Nase ja trö-
sten. An der Strecke stehen bereits
zahlreiche Zuschauer, und schon
bald folgen die gewohnten Sprüche:
«Kafi gits erscht i de zweite Rundi»
oder «Häsch kei grösseri Gäng
meh?». «Chumm gib Gas, du gsesch
no guet us», oder aber auch schlicht
und einfach «Hopp, hopp, hopp»

und «super». Treicheln werden ge-
schwungen, Pfannendeckel aufein-
ander geschlagen. Frauen kommen
in den Genuss spezieller Anfeuerun-
gen. Entweder pragmatisch sparsam
«Hopp Frau» oder solidarisch emo-
tionell «Frauenpower vor». Im Feld
ist es ruhig und nicht so gesprächig,
wir haben andere Sorgen und brau-
chen die Luft zum Schnaufen,
schliesslich gehts stotzig bergauf und
ein langer Weg steht bevor. 

Nach rund einer Stunde Aufstieg
kommt die erste Abfahrt und – der 
erste Stau. «Lönd mi dure, ich muess
hüt no go schaffe», ruft einer von hin-
ten. «Muesch halt früehner ufschta»,
kommt die prompte Antwort. Wir
stehen uns auf einem schmalen Weg
die Füsse in den Leib. Die Stimmung
aber bleibt locker und gesellig. «Ich
muess dringend go bisle», meint
meine Staunachbarin. Rechts und
links dichtes Gebüsch. Die Männer
hält das freilich nicht davon ab, seit-
wärts den Wald zu bewässern. «Das
chan ich au» ruft es erneut neben mir.
«Jetzt schiffe i halt zmitzt uf de Wäg,
chasch mer schnäll s Velo hebe?»
Sagts und lässt die Hosen runter. Ver-
dattert halte ich das Rad. Bikerinnen
sind scheints emanzipiert. Und als
wärs das Startsignal gewesen für das
grosse Kollektivschiffen, entblösst
sich gar manch eine in solidarischer
Eintracht und tut es der Pinkel-Pio-
nierin gleich, derweil wir Männer de-
zent in die Bergwelt schauen.

Es kommt Bewegung in die
Masse, von hinten drängeln die
Schnellen des zweiten Blocks. Sie

Wetter, Kulisse, Publikum, Strecke.
Es war schlicht traumhaft. Die gros-
se Masse zelebriert beim Swiss Bi-
ke Masters kein Velorennen, son-
dern einfach eine wunderschöne 
Biketour mit perfekter Infrastruktur.
Eindrücke aus den «Niederungen»
des Feldes.

Reportage
BIKE MASTERS KÜBLIS

Ein buntes Fahrerfeld wälzt sich ob Küblis den Berg hinauf.Auch die Kleinsten sind beim Bike Masters auf den Beinen.

«Isch geil gsih, gäll?»
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zeichnen sich aus durch grüne Startnum-
mern. «Achtung en Grüene» wird herumge-
rufen, und man tritt links zur Seite, damit die
Ungestümen rechts vorbei kommen. «Ich
bin blau, chan ich au dure?» rufts von hin-
ten. Und ein anderer von rechts hinter mir:
«Achtung links.» «Links isch da wo de 
Duume rächts isch», versuche ich ihn zu
überzeugen. «Schtimmt, wart schnäll ich
chum nomal», die geistreiche Antwort. 

Jetzt gehts runter über nasse Wurzeln und
sumpfige Wiesen, Tragen und Stossen ist an-
gesagt. «Isch de Frischi da ächt no gfahre?».
Ungläubiges Staunen. Eine gemässigtere
Passage lädt wieder zum Sprung auf den Sat-
tel. Ein etwas gar Übermütiger verlässt die-
sen aber bald unfreiwillig waagrecht im
Sturzflug. "Lueg, wie de Ullrich”, die scha-
denfrohe Reaktion im Chor. 

Wieder Schieben, Buckeln, Anstehen.
«Isch das eigentlich en Duathlon?», nervt
sich ein sichtlich Ungeduldiger. «Wart nur,
det vorne wirds nass, dänn muesch sicher no
schwümme», beruhigt ihn einer mehr
schlecht als recht. Ein Natel pfeift. «He wo
bisch? – Nei ich bi no i de Abfahrt, chume
nöd füre. – Isch super gäll? – Also machs
guet».

Die Körpernähe trägt erste Früchte
«Bisch z’erscht Mal debi», «Nei und du?»
«Ich scho – ähm, ich bi de Peter». «Hoi, ich
bi d Simone.» «Wo wohnsch?» «In Ober-
meile und du?». Und so gehts munter weiter,
Erlebnisse und Startnummern (zwecks spä-
terer Adressensuche) werden getauscht. Ge-
gen den Stau am Bikemasters ist Patty Bo-
sers Swiss Date Kindergarten...

Jetzt gehts wieder fahrend aufwärts. Und
wieder wird es ruhig. Langsam überwinden
wir die Baumgrenze und die Umgebung wird
alpiner. «Wow, das gseht us wie i de Dolo-
mite!». Der Schweiss fliesst literweise, wir
sehnen uns nach dem nächsten Verpfle-
gungsposten. Getränke, Orangenschnitze,

Das ganze Prättigau
steht hinter dem 
traditionellen Bike-
Anlass.

Brot, Riegel, Bananen usw. werden angebo-
ten, alles was das Bikerherz begehrt. Ich ent-
scheide mich für ein paar Stücke der 2000 kg
bereitgestellten Max Havelaar-Bananen und
fülle meinen Bidon mit einem halben Liter
der 8720 Liter Isotonic, die fürs Bike Masters
gebraucht werden (dazu kommen 5000 Liter
Valser, 5825 Liter Tee, 920 Liter Bouillon
und 800 Liter Coca-Cola...). Trinken, trinken
und nochmals trinken, heisst die Devise.

Die ersten Beine werden müde, am Weg-
rand dehnt ein Krampfgeplagter seine Wa-
den. Noch wenige Meter und wir sind bei der
Carschinahütte, die atemberaubende Aus-
sicht verschlägt einem zusätzlich den Atem.
Die Vorfreude auf die Abfahrt steigt. Eine
letzte scharfe Kurve – und runter gehts.
Schon nach wenigen Metern ein mitleidiger
Blick zur Seite, einer repariert einen Platten.
Konzentriert und locker rasen wir in die
Tiefe, so kann es noch lange dauern. Bei ei-
ner spritzigen Bachquerung lauert der offizi-
elle Veranstalter-Fotograf und hofft auf spek-
takuläre Bilder. Nur allzu bald ist die Abfahrt
zu Ende, die grösste Tragpassage nicht mehr
weit. Eine ganze Traube Bikerinnen und Bi-
ker steht schon unten bereit, um den engen
Serpentinenweg hochzusteigen. Gute 20 Mi-
nuten «Bikeschultern» sind angesagt. 

Man trifft auf bekannte Gesichter. «Bisch

au scho da?», «Isch geil gsih, gäll» oder
«Das zieht sich ja grausam». Immer noch
Partystimmung. Witze, Sprüche, Gelächter.
Wieder wird geflirtet, was das Zeug hält, alle
sind froh über die Verschnaufpause. Mit dem
Aufstieg wirds dann erneut ruhig, keuchende
Atmung dominiert.

Noch wenige Meter und wir fahren in
Saas ein. Dicht gedrängte Zuschauerspaliere
und Anfeuerungsrufe machen neue Kräfte
frei. Viele Betreuer feuern ihre Schützlinge
an vor dem unendlichen Aufstieg hinauf auf
die Madrisa. Für viele ist dieser Aufstieg das
Pièce de Résistance der Strecke. Die Abfahrt
von der Madrisa hinunter nach Klosters ist
anstrengend und knifflig und kann nicht
mehr so genossen werden wie die ersten Pas-
sagen. Rücken, Schultern und Arme schmer-
zen und jeder Schlag schüttelt sich von den
Beinen über den Rumpf durch den ganzen
Körper. Der Heimweg naht. Jedenfalls für
uns, die wir uns auf der kleinen Tour befin-
den. Klein bedeutet beim Masters 75 km und
3000 Höhenmeter, also etwas Respekt bitte.
Jede und jeder der knapp 2400 Bikerinnen
und Biker, die sich auf diese Runde begeben,
vollbringen eine respektable sportliche Leis-
tung. Die grosse Masse bewältigt die Strecke
in rund sieben Stunden. 

Noch ist es nicht ganz soweit, es geht

noch ganz hinauf nach Klosters und dann
auf die letzte, lange und unbarmherzige Stei-
gung, den berüchtigten «Schifer»,  Die Mi-
nuten und Meter werden gezählt. «Langsam
bin i dure», murmelt einer und sucht ver-
zweifelt einen kleineren Gang. «Werum han
ich mir das eigentli müese aatue?». «Chum
no, sisch nüme wiit». Einzelne beginnen zu
schieben. «Uufstiige, durehebe», «Heja,
chum nomal». Eine letzte lange Abfahrt,
eine letzte Kurve, die letzte Rampe und end-
lich sind wir da, im Ziel zurück in Küblis.
Genugtuung ist in den Gesichtern zu erken-
nen, Geschichten werden erzählt, Wunden
gezeigt und geleckt, Zeiten verglichen. Es ist
bald fünf Uhr, Frischi ist bereits seit über vier
Stunden im Ziel, obwohl er die grosse Runde
absolviert hat. Vermutlich liegt das daran,
dass er die kniffligen Passagen gefahren ist...

�

Bachdurchquerun-
gen, Schiebepassa-
gen und heisse Ab-
fahrten wechseln
sich ab.

Er stand im Ziel, umringt von Journalisten,
und gab bereitwillig Interviews. Er sah aus,
als wäre er von einem lockeren Biketraining
zurückgekehrt. Doch in Wirklichkeit hatte
Thomas Frischknecht soeben nach 6 Stun-
den und 2 Minuten das 8. Swiss Bike Mas-
ters über 120 km und 5000 Höhenmeter
gewonnen. Die Art und Weise, wie «Frischi»
bei seiner Premiere an einem Langstrecken-
rennen zu diesem überlegenen Sieg kam,
war beeindruckend. «Ich fuhr von Anfang an
meinen eigenen Rhythmus und fühlte mich
dabei stets gut», resümierte der 31-jährige
Weltcupfahrer seine Taktik. Dass er den
Langstreckenspezialisten so deutlich den
Meister zeigen würde, hätte im Vorfeld
kaum jemand geahnt. Und das ohne spezifi-
sche Vorbereitung auf das Bike-Masters.
«Ich war die letzten zwei Wochen im Enga-
din und trainierte viel Grundlagenausdauer,
das hätte ich auch ohne Teilnahme am
Swiss Bike Masters so gemacht», erklärte
Frischknecht. Auf die Frage, ob denn ein
sechsstündiger Wettkampf nicht viel zu lang
für ihn sein, antwortete er nüchtern: «Ich
sass in den letzten zwei Wochen fast täglich

sechs Stunden im Sattel. Das ist nichts
Aussergewöhnliches». Der zweitplatzierte
Thomas Bürgi büsste bis ins Ziel über 6 Mi-
nuten auf Frischi ein, Mitfavorit Peter Graf,
der das Swiss Bike Masters bereits zweimal
gewann, landete mit einem Rückstand von
24 Minuten lediglich auf Rang neun. Bei
den Damen war Anita Steiner auf der 
120-km Runde einmal mehr das Mass aller
Dinge. Sie kam bei ihrer achten Teilnahme
zu ihrem siebten Sieg! 
Beim 8. Swiss Bike Masters im Prättigau
kamen aber auch Tausende von Hobbyfahre-
rinnen und -fahrern zu ihrem persönlichen
Sieg. Insgesamt starteten 3317 Bikerinnen
und Biker, davon 931 über die lange Dis-
tanz (120 km und 5000 Höhenmeter) und
2386 über die «kurze» Strecke (75 km und
3000 Höhenmeter). Das Wetter zeigte sich
mit strahlend blauem Himmel von seiner
besten Seite, das Terrain war aber durch die
vorangegangenen Regenfälle recht
tückisch. Die Stimmung am Streckenrand
war einmal mehr beeindruckend, und so
wurde das 8. Swiss Bike Masters zu einem
wahren Bikefest. Infos: www.eurobike.ch

Masters 2001:
Souveräner Frischi-Sieg

Fantastische Ausblicke auf
dem Weg zur Carschinahüt-
te versüssen den mühseli-
gen Aufstieg.


