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Endlich verzieht sich der morgendliche
Dunst und gibt den majestätischen
Blick auf Eiger, Mönch und Wetter-

horn frei. Sonnenstrahlen brechen wär-
mend ins Lütschinental. Die schwitzenden
Gesichter hellen sich auf, blinzeln ins

gleissende Licht. Über eine Stunde hat die
Fahrt von Grindelwald auf die Grosse
Scheidegg für die meisten der 1400 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Eiger
Bike Challenge gedauert. Die erste von ins-
gesamt vier grossen Steigungen, die sich
über den 88 km langen Bikemarathon ver-
teilen, ist bald geschafft. Noch steht jedoch

die Anfahrt zum «First» bevor. Während
an der Spitze des Rennens die beiden Bike-
cracks Christoph Sauser und Sandro 
Spaeth buchstäblich längst über alle Berge
sind, kommt im grossen Feld der Hobby-
biker bereits die Zeit der meditativen Mo-
mente. Mit stetem Druck kämpfen die
Beine gegen den unbarmherzigen Wider-
stand der Steigung. Nur zögerlich drehen
sich die Räder. Trotz der Anstrengung wir-
ken viele Akteure irgendwie entspannt,
eins mit sich, dem Bike und der Natur. In
rasender Talfahrt werden die mühsam er-
kämpften Höhenmeter bald wieder ver-
nichtet, um sie sich an der nächsten Stei-
gung wieder zu erarbeiten. Wahrlich:
Langstreckenrennen bieten eine ganz be-
sondere Ambiance. Eine Gruppendyna-
mik, die in dieser Form einzigartig ist. 

Sieben Möglichkeiten bietet die iXS
swiss bike classic 2006, um selber Rennluft
zu schnuppern. Im Gegensatz zu den kur-

zen Cross-Country-Rennen, die mit einer
Renndauer um zwei Stunden sehr intensiv
und hektisch sind, bestimmt am Bikemara-
thon der eigene Rhythmus und in den Ab-
fahrten das Fahrkönnen die Geschwindig-
keit. «Für Neulinge ist es wichtig, sich nicht
zu sehr von Tempo und Zeitvorgabe der 
anderen anstacheln zu lassen. Selber Er-
fahrungen sammeln und sich an der eige-
nen Zeitvorgabe zu verbessern, bewahrt
vor Enttäuschungen», empfiehlt Daniela
Louis, die im letzten Jahr die Gesamtwer-
tung der iXS Classic und des erstmals aus-
getragenen Marathon-Weltcups gewonnen
hat. Regelmässig vermittelt die Toggenbur-
gerin ihre Erfahrungen auch einer Gruppe
von Bikerinnen, mit der sie – wann immer
es das gedrängte Rennprogramm erlaubt –
das weitläufige Bikerevier um den Säntis
erkundet. Etliche ihrer Bike-Kolleginnen
haben mittlerweile selber einen oder meh-
rere Marathons bestritten. «Das ist das 
Geniale an den Langstreckenrennen. Spit-
zen- und Breitensporler fahren dieselbe
Strecke», freut sich Louis, die sich auch
heuer wieder die Gesamtwertung von Welt-
cup und iXS classic zum Ziel gesetzt hat.
Innerhalb der Schweizer Rennserie sind
das Swiss Bike Masters und der National-
park-Bikemarathon ihre Favoriten: «Das
Bike Masters wegen der tollen Stimmung
und weil dort meine Rennfahrerkarriere be-
gonnen hat; der Nationalpark-Marathon
wegen seiner Weitläufigkeit durch eine irr-
sinnig schöne Gegend», schwärmt Louis.

Auch Sauser sucht die Abwechslung

Auch der zweifache Cross-Country-Welt-
cupsieger Christoph Sauser wird 2006 ver-
mehrt auf der Langstrecke anzutreffen
sein: «Ich mag die Abwechslung. Im Ge-
gensatz zu typischen Cross-Country-Ren-
nen muss ich bei Bike-Marathons nicht
stur im Kreis herumfahren. Das ist gut für
den Kopf. Zudem kann ichs bei langen
Rennen etwas gemütlicher nehmen», er-
klärt der Berner Oberländer, der letztes
Jahr das Eigerbike gewonnen hat. Sein
Lieblingsrennen ist der Grand Raid Crist-
alp, das international erste und schweiz-
weit grösste Bike-Langstreckenrennen im
Wallis. Im Unterschied zu den Läufen der
iXS classic, die allesamt als Runde angelegt
sind, führt der Grand Raid von Verbier
nach Grimentz und bietet einzigartige Ein-
blicke in sieben Walliser Täler.

Marathon-Spezialist Sandro Spaeth
sieht noch andere Vorteile bei seiner Lieb-
lingssportart: «Jeder, der ein Langstrecken-
rennen zu Ende fährt, kann sich als Sieger
fühlen, denn das schaffen nicht alle.» 

Spaeth, der die iXS classic bereits dreimal
in Folge für sich entscheiden konnte, mag
die weniger hektische Fahrweise, die Ma-
rathons bieten: «Bei einer Renndauer von
vier bis sechs Stunden bleibt viel Zeit für
taktisches Geplänkel. Da ist man auch
nicht gleich weg vom Fenster, wenn man
einen Defekt erleidet.» Auf seiner Favori-
tenliste hat Spaeth die Wettbewerbe in

Scuol (Nationalpark Bikemarathon) und
Grindelwald, weil sie landschaftlich am
meisten zu bieten haben. Weniger hoch in
seiner Wertung stehen die iXS-classic-
Läufe in Schleitheim («da hats bisher fast
immer nur geregnet») und Estavayer («ist
mir zu flach und zu kurz»).

Genau diese Vielfalt macht die iXS clas-
sic zur idealen Rennserie für Bikeeinsteiger
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Die sieben Rennen der iXS swiss bike classic 

bieten ideale Möglichkeiten, um die schönsten

Bergregionen der Schweiz mit dem Mountainbike

zu erkunden. Unterschiedliche Streckenlängen,

attraktive Preisgeldermässigungen und ein hoher

organisatorischer Standard animieren Ausdauer-

sportler zum Einstieg in die Langstreckenszene.
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Mit 14000 Starts und rund 9000 Teilnehmern ist die iXS swiss bike classic die grösste nationale 
Bikemarathon-Rennserie. Vor elf Jahren (damals unter dem Namen Michelin Bike Classic) erstmals
ausgetragen, hat sich die classic unter der Dachorganisation der SBM-Events (Schiers) laufend wei-
terentwickelt und garantiert mit professioneller Chip-Zeitmessung, Verpflegungs-, Reparatur- und Sa-
nitätsdispositiv an sämtlichen sieben Prüfungen einen gleich bleibend hohen Organisationsstandard.
Spitzenreiter in Sachen Teilnehmerzahlen ist nach wie vor das Swiss Bike Masters in Küblis, 1994
erstmals ausgetragen und nach dem Grand Raid das zweitälteste Langstreckenrennen der Schweiz.
Bis zu 3500 Bikesportler zieht das Masters alljährlich an. Dazu säumt das Zehnfache an Zuschauern
die Strecke, wenn sich die Athleten über die Prättigauer Berge rund um Küblis kämpfen. Mit 138 km
das längste Rennen der Serie ist der Nationalpark-Bikemarathon, der, wie es der Name verspricht, über
weite Strecke durch die pittoresken Täler des Bündner Nationalparks führt. Am meisten Höhenmeter
pro gefahrene Kilometer bietet die Eiger Bike Challenge, die überdies mit ihrer berühmten Kulisse 
(Eiger, Mönch und Jungfrau) besticht. Ebenfalls eine tolle Aussicht bietet das Iron Bike Race, dessen
Ausgangspunkt Einsiedeln ist und das heuer auch als Marathon-Schweizermeisterschaft ausgetragen
wird. Den knallharten Einstieg in die Marathon-Saison bietet der erstmals innerhalb der iXS classic
ausgetragene Monte Generoso Bikemarathon, die einzige Prüfung in der Südschweiz. Dagegen neh-
men sich die folgenden beiden Läufe in Estavayer und Schleitheim fast beschaulich aus. Die Romands
organisieren das mit 60 km und rund zwei Stunden Renndauer (für die Spitze) kürzeste und schnells-
te Rennen der Serie. Am Goldenrace in Schleitheim wurde die Distanz auf 90 km erhöht. Die Strecke
führt nun stellenweise auch über die Grenze in den Schwarzwald. Neu ist bei den Schaffhausern auch
der Renntermin, der wegen des andauernd schlechten Wetters in der Vergangenheit auf den 2. Juli vor-
verlegt wurde. Um in die Wertung der iXS classic aufgenommen zu werden, müssen vier der insgesamt
sieben Rennen gefahren werden (maximal drei Streichresultate). Die Aufnahme in die Wertung erfolgt
automatisch. Weitere Infos und Anmeldung: www.ixsclassic.ch oder Telefon 081 328 18 29.

Die Renndaten:
28.5.2006, Monte Generoso Bike Marathon, Mendrisio/TI 
11.6.2006, Elsa Bike Trophy, Estavayer-le-Lac/FR 
02.7.2006, EKS-Goldenrace, Schleitheim/SH 
23.7.2006, Swiss-Bike-Masters, Küblis/GR 
13.8.2006, Eiger Bike Challenge, Grindelwald/BE 
26.8.2006, Nationalpark Bike Marathon, Scuol/GR 
24.9.2006, Iron Bike Race (Marathon-WM), Einsiedeln/SZ 

iXS swiss bike classic: 
Traumtouren in Rennserie gepackt
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wie Profis. Sämtliche sieben Prüfungen
bieten neben der Marathon- auch Kurzdis-
tanz-Varianten, die nicht nur kürzer, son-
dern auch weniger anforderungsreich sind.
Anfänger und Rennneulinge können sich
sanft mit der Materie «Bikerennen» ver-
traut machen. Dazu kommen die unter-
schiedlichen Streckenprofile. Vor allem
das Elsa Bike und das EKS Goldenrace
eignen sich durch die flachere Topographie
ideal für Novizen. Bei den übrigen Prüfun-
gen, die teilweise ins Hochgebirge führen,
ist eine gewisse Grundkondition und auch
Fahrkönnen Voraussetzung, um sicher ins
Ziel zu kommen. Die Veranstalter von
Swiss Bike Masters, Eigerbike Challenge
und Nationalpark-Bikemarathon bieten
Hand, indem sie auf ihre Rennen abge-
stimmte Ferien- und Wochenend-Packages
organisieren. Auf Wunsch führen Bike-
Guides an die Schlüsselstellen und er-
zählen aus eigener Rennerfahrung oder
aus der Trickkiste. Die meisten Strecken
sind überdies permanent ausgeschildert,
können also auch ohne kundige Hilfe ab-
gefahren werden. Die Tourismusbüros an
den Austragungsorten verfügen in der Re-
gel über das entsprechende Kartenmate-
rial. Dieser hohe organisatorische Stan-
dard, der in den vergangenen elf Jahren ge-
meinsam erarbeitet wurde, machen zusam-
men mit der unvergleichliche Atmosphäre
die iXS swiss bike classic im internationa-
len Vergleich einzigartig. �
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Marathonrennen stellen nicht nur hohe Anforde-
rungen an Kondition und Fahrkönnen der Sport-
ler. Auch das Material sollte gewissen Qualitäts-
anforderungen genügen. Billig-Bikes haben auf
der Rennstrecke nichts zu suchen. Ein gutes Ma-
rathon-Mountainbike ist nicht schwerer als 12
Kilogramm und verfügt am besten über Schei-
benbremsen und mindestens eine Vorderradfe-
derung. Bequemer und sicherer ist es allerdings,
wenn beide Räder gefedert sind. Die Reifen soll-
ten Profil aufweisen, denn es kann in den Bergen
auch bei Trockenheit immer wieder vorkommen,
dass der Untergrund plötzlich rutschig wird. Für
Anfänger empfiehlt sich eine aufrechtere Sitzpo-
sition, denn dadurch ermüdet die Muskulatur im
Rücken weniger schnell und in den Abfahrten ist
das Fahrgefühl besser. Klickpedalen sind für Ma-
rathonfahrer ein Must. Ebenso ein guter Helm,
Handschuhe, atmungsaktive Oberbekleidung
und bequeme Radlerhosen. Ärm- und Beinlinge
sowie ein Gilet oder Windschutz halten früh mor-
gens beim Start warm bis die Sonne kommt. In
die Werkzeugtasche unter den Sattel kommen ein
Ersatzschlauch, Pumpe, ein Kombiwerkzeug mit
Inbus und Schraubenzieher, sowie ein Ketten-
nietendrücker. Es empfiehlt sich, das Werkzeug
und auch das Wechseln eines Schlauches bereits
vor dem Rennen einmal auszuprobieren. Und
natürlich ebenso das Bike (es sollte nicht direkt
von der Reparatur kommen), Getränke und die
Flüssignahrung, die zur Sicherheit in die Trikot-
tasche kommt. Richtig ausgerüstet steht dem un-
getrübten Marathonvergnügen nichts im Weg. 

Aufs Material
kommts an

Duell auf höchster Ebene: Petra Henzi führt
vor der letztjährigen Gesamtsiegerin Daniela
Louis.

Auch Cracks wie Christoph Sauser (hier vor
Sandro Späth) genissen die Abwechslung 
eines Langstreckenrennens.

Die iXS swiss bike classic eignet sich 
bestens auch als Familienspass.

Ein farbiger Tatzelwurm windet sich kurz nach dem Start des Bike Masters in Küblis den Hang
hinauf.
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