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Das älteste, kontinuierlich ausgetragene Eintages-Strassenrennen  

der Welt wird wieder neu aufgelegt. 620 Kilometer (fast) pausenlos durch  

«La France profonde» – ein Martyrium der besonderen Art. 

BORDEAUX

PARIS

Die Auferstehung des Rad-Klassikers 

REPORTAGE
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ir schreiben das Jahr 1925. Schon seit 
mehreren Stunden stehen die Zu-
schauer in der Allee ungefähr 120 Ki-
lometer vor Paris in Dreierreihen und 
warten. Irgendwo spielt eine Blaskapel-
le und immer wieder springt ein Jon-

gleur auf die von Gendarmen freigehaltene Kopfstein-
pflasterstrasse, um die Leute mit seinen Kunststücken 
zu unterhalten.

Dann geht ein Raunen durch die Menschenmenge. Ers-
te Fahrzeuge rumpeln vorbei, ein Mann steht in einem  
Cabriolet und ruft durch einen Blechtrichter, dass gleich 
der Spitzenreiter des Rennens vorbeifahren werde. 
«Denkt daran: die sind gestern in Bordeaux gestartet,  
haben kaum geschlafen und schon mehr als fünfhun- 
dert Kilometer in den Beinen!» 

Die Menge jubelt sich warm. Da taucht am Ende der Al-
lee ein seltsames Gepann auf: Ein völlig verschmutzter 
Mann unter einem Motorradhelm fährt auf einem moto-
risierten Fahrrad vor einem erschöpft japsenden Radfah-
rer, der im Windschatten stur Wiegetritt fährt. Die Menge 
brüllt, Vereinzelte haben den Spitzenreiter erkannt und 
skandieren laut: «Allez, Suter» oder «hopp, Heiri» und 
schliesslich sogar «vive la Suisse». 

Tatsächlich liegt der erste Schweizer Sie-
ger von Paris–Roubaix und der Flandern-
Rundfahrt auch bei diesem mörderischen 
Eintagesrennen zwischen Bordeaux und 
Paris wieder vorne, weit vor den Verfol-
gern. Gemeinsam mit seinem Windschat-
tengeber auf dem Derny fahren die beiden 
einem Sieg entgegen, dessen Stellenwert 
es durchaus mit einem Sieg bei der Tour de 
France aufnehmen kann. Die letzten paar 
Dutzend Kilometer dieses episch langen 
Rennens werden ihn Zehntausende von 
Strasse zu Strasse, von Ecke zu Ecke, Me-
ter um Meter nach vorne, Richtung Paris 
brüllen. Suter wird hinter dem Derny er-
staunliche 40 km/h und mehr fahren – und 
sich später darüber wundern, warum er 
ausgerechnet nach diesem schwersten al-
ler Rennen seiner Karriere so selten ge-
fragt wird. 

Als Heiri Suter schliesslich triumphierend 
im überfüllten Velodrome seine Ehren-
runden dreht, mit diesem irren Blick des 
überglücklichen, aber restlos erschöpften 
Athleten, geht für ihn ein Traum in Er-
füllung: Der Sieg beim zweitlängsten Ein- 
tagesrennen der Welt: Bordeaux–Paris 
oder «La Course» oder «The Derby», das 
damals, 1925, buchstäblich zum Nonplus-
ultra des Strassenradsports zählte. Und 
für einige Wenige bis heute unvergessen 
bleibt . . . 

WAR FRÜHER DOCH ALLES BESSER? 
Anfang Juni 2014, auf einer Landstras-
sen-Allee 120 Kilometer vor Paris. Es ist 
stockdunkel und nicht nur deswegen weit 
und breit kein Zuschauer in Sicht. Die Ap-
plaus-Massen ziehen es vor, die Nacht vor 
dem TV-Gerät in ihren grauen Häuschen 
im französischen Hinterland zu verbrin-
gen, als irgendwelchen Spinnern zuzuju-
beln, die sich gerade auf dem Rennrad gen 
Paris quälen. 

Da tauchen im Pechschwarz der Nacht 
plötzlich einzelne tanzende Lichter auf, 
die flott näher kommen. Dann ein leises 
Sirren der Laufräder auf dem glatten As-
phalt, das hohle Röhren, wenn Karbon 
mit ausdauernder Kraft gegen den Wind 
bewegt wird, das schnarrende Geräusch 
der Ketten auf dem Ritzelpaket unter-
malt von vereinzelt aufklingendem Äch-
zen und Stöhnen. Eine Gruppe von 30 bis 
40 Fahrern rast vorbei und zeigt uns seine 
rot blinkende Kehrseite, bevor das Dun-
kel alle wieder verschluckt. Dernys? Fehl-
anzeige. Frenetische Zuschauer? Im Bett. 
Und doch war da etwas: Der irre Blick in 
den vom Blitzlicht erhellten Gesichtern 
der Radfahrer. Der Blick von Athleten, die 
über 500 Kilometer am Stück mit rund 
30 km/h durch Frankreich gefahren sind. 

Und nur noch etwas mehr als einen lächerlichen Hunder-
ter vor sich haben . . . 

«SIEHSTE! – KEINE EINSTICHE!»
Es ist bezeichnend für ein Rennen, das 620 Kilometer lang 
ist, in einer Etappe zurückgelegt werden soll und bereits 
eine über hundertjährige Tradition hat, dass man unter 
den Teilnehmern auf Typen trifft, die einen ganz beson-
deren, persönlichen Bezug dazu haben. Bei den einen war 
es der Grossvater, der zwischen den Weltkriegen am klas-
sischen «Bordeaux–Paris» teilgenommen hat. Beim ande-
ren sind es die Eltern, die sich in den Sechzigerjahren für 
«das Derby» (wie «Bordeaux–Paris» früher genannt wur-
de) Ferien nahmen, aus der Provence mit Kind und Kegel 
anreisten, um jedes Jahr an einer anderen Stelle zu stehen 
und den Langstrecken-Helden zuzujubeln. 

Natürlich gibt es auch die puren Klassiker-Fans, die jedes 
Rennen abradeln müssen, das länger als 50 Jahre existiert. 
Und es gibt die schieren Ausdauerfreaks. Originale, die 
sich an den Originalen der Vergangenheit orientieren, die 
jede Etappe der frühen Tour-de-France-Jahre, die länger 
als 300 Kilomerter war, haarklein erklären können. Fana-
tische Kilometerfresser, die «Paris–Brest–Paris», die Mut-
ter aller Radrennen (mehr als 1200 km in einer Etappe) 
schon mehrfach absolvierten und an einem Trainingswo-
chenende mal eben schnell 600 Kilometer radeln. Kurz: 
Gümmeler, die den Spass an einer Radtour strikt an der 
Anzahl gefahrener Kilometer messen. 

Fünfhundert dieser Typen trauten sich Ende Mai an den 
«Raid» Bordeaux–Paris, der erstmals seit mehr als 10 Jah-
ren wieder durchgeführt wurde. Und weitere 500 Güm-
meler beteiligten sich an anderen Rennen im gleichen 
Rahmen (wie etwa die Bordeaux–Paris-Strecke in meh-
reren Tagen). 

Ein zu erwartendes, aber dennoch immer wieder erstaun-
liches Merkmal: Die echten Langstreckler sind häufig 
über 50 Jahre «jung». Das Gros der mehr oder weniger 
geduldig an der Startlinie Wartenden gehört zur wört-
lich zu nehmenden «grauen Eminenz»; etwa 80 Prozent 
kommen aus Frankreich, kleinere Gruppen und engagier-
te «Einzelkämpfer» aus Belgien, Holland, der Schweiz, 
Spanien und Deutschland sind auch dabei. 

Natürlich ist Doping ein Thema. Lokale Reporter stel-
len die immer gleichen Fragen: Wie schafft man das, 
was muss man da «nehmen»? Und immer wieder das 
gleiche Kopfschütteln bei den Teilnehmern: «Wir sind 

TEXT UND FOTOS: Michael Kunst
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Gefeiert: Heiri Suter, Sieger im Jahr 1925.

620 Kilometer durch 
malerische Dörfer  

in Frankreich – mit  
Vorliebe im Peloton.
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alle sauber hier, werden uns später mit 
Koffein oder Red Bull wach halten, das 
schon. Aber ansonsten – nix!» Zum «Be-
weis» wird dann meist die Armbeuge  
gezeigt, «siehste, keine Einstiche!» 

WIND VON SÜDEN, OHNE DERNYS
Dieses meist charmante Geplänkel ist na-
türlich nichts anderes als ein Überspielen 
gewisser Sorgen, die man sich dann doch 
macht. Spielt der Magen auch nach 250 Ki-
lometern noch mit? Wie stark wird sich 
die Sonne auswirken? Finde ich bald eine 
Gruppe, die «mein» Tempo fährt und mit 
der ich möglichst lange mithalten kann? 

Vor allem der letzte Aspekt ist essenziell. 
Allen Teilnehmern ist schon bei der Renn-
besprechung mitgeteilt worden, dass es 
bei dieser Neuauflage keine Dernys ge-
ben wird, die vor den aufgereihten Rad-
fahrern die zweite Hälfte des Rennens 
fahren werden – obwohl darüber bis zu-
letzt spekuliert wurde. Der «Club der Der-
nyfahrer» habe es sich im letzten Moment 
anders überlegt, heisst es, für das nächs-
te Jahr aber schon eine Zusage gemacht. 

Für die Langstreckengümmeler bedeutet 
dies im Umkehrschluss: So lange wie nur 
irgend möglich den Schutz der Gruppe su-
chen, um möglichst erst auf den letzten 
Kilometern frisch und ausgeruht auszu-
brechen und den Sieg . . . aber lassen wir 
diese Träumereien. «Ankommen wird 
nur», bringt es einer auf den Punkt, «wer 
99 Prozent des Tages im Windschatten der 
anderen verbringt!» 

Entsprechend gross sind die drei bis vier 
Pelotons, die sich rasch nach dem Start 
morgens um 10 Uhr mitten in Bordeaux 
gebildet haben. Vor allem die ersten bei-
den Gruppen sind beeindruckend, und 
das nicht nur wegen ihrer Grösse von 
100 bis 150 Fahrern. Eher wegen der Ge-
schwindigkeit, die gleich auf den ersten 
Kilometern angeschlagen wird. Tatsäch-
lich werden sich später in der Nacht, wenn 
sich etwa bei Kilometer 400 die Spreu vom 
Weizen trennt, einige der Ü50-Favoriten 
darüber beschweren, dass die «jungen» 
Vierzigjährigen zu Beginn ein viel zu mör-
derisches Tempo angeschlagen hätten. 
«Ein 37er-Schnitt ist auch in einer Grup-
pe für die ersten 250 Kilometer zu viel!» 

DURCH «LA FRANCE PROFONDE»
Die noch sehr jungen, aber schon reich-
lich vom Rennradfieber infizierten Orga-
nisatoren haben drauf geachtet, dass sie 
mit der Streckenführung möglichst nah 
am Original bleiben. Was wiederum be-
deutet, dass man zwar die gleiche Rich-
tung einschlägt, aber nur noch selten die 
gleichen Strassen nutzen kann: Viele der 

einst pittoresken Landstrassen sind heute grosse und viel 
befahrene «Routes Nationales»), auf die man keine Pulks 
mit Hunderten Gümmelern schickt, die bereits den Tun-
nelblick üben. Also sind kleine, dennoch meist gut as-
phaltierte Strassen ausgesucht worden, die sich durch «La 
France profonde» winden, dem berüchtigten Hinterland, 
in dem nicht nur am Wochenende die «Trottoirs hochge-
klappt» werden, und die mitunter eine wunderbar nüch-
terne Kulisse für grosse emotionale Dramen abgeben. 

Zunächst läuft alles fast schon banal ab. Kilometer um Ki-
lometer werden abgestrampelt. Vorne mit dem gebotenen 
Ehrgeiz, weiter hinten (der Abstand zwischen den beiden 
ersten und den beiden letzten Pelotons beträgt bei Hälfte 
der Strecke bereits mehr als zwei Stunden) locker plau-
dernd und entspannt die Landschaft geniessend. Noch. 

Doch ab Kilometer 300 ist Schluss mit lustig. Hier ist ein 
erster «Kulminationspunkt»: Dutzende derjenigen, die 
noch nie über die gesamte Streckenlänge unterwegs wa-
ren, aber «durchaus schon mal 300 Kilometer am Stück 
gefahren sind», strecken jetzt die Waffen. Soll heissen: 
«Wir hätten uns das nie so schwer vorgestellt. Und jetzt 
noch mal so viel? Das schaffe ich nie und nimmer!» 

IRGENDWANN IST «SCHLUSS MIT LUSTIG»!
In den Verpflegungsstationen sammeln sich die Gruppen 
immer wieder aufs Neue, man fährt gemeinsam los, um 
zumindest den nächsten Hunderter tief abgeduckt, mitten 
in der Horde verbringen zu können. Rein physisch schät-
zen die Langstreckler den Kraft- und Ausdauergewinn 
im Windschatten auf bis 40 Prozent – und mental sei das 
Fahren in der Gruppe ohnehin «unbezahlbar». Tatsäch-
lich wagen sich nur ganz wenige an Ausreissversuche – 
auch nicht zu dritt oder zu viert. Jene, die es versuchen, 
werden nach spätestens einer Stunde meist völlig ausge-
zehrt wieder eingesammelt. 

Natürlich gibt es auch immer wieder Fahrer, die selbst 
im Windschatten das Tempo «ihrer» Gruppe nicht mehr 
mithalten können. Ab Kilometer 400 kommen diese «per-
sönlichen Einbrüche» immer häufiger vor. Und so para-
dox sich das lesen mag: Diese Gümmeler sind jetzt froh, 
dass sie zu Beginn dieses Abenteuers in den ersten Grup-
pen unterwegs gewesen sind. «So können wir uns nach 
hinten fallen lassen und werden von den nächsten Grup-
pen aufgenommen! Wären wir von Anfang an vernünftig 
hinten gefahren, würde jetzt das «Aus» kommen. Denn 
alleine auf weiter Flur hält das keiner über Hunderte Ki-
lometer durch!» 

Kurz vor Einbruch der Nacht erhält eine Verpflegungs-
stelle ganz besondere Bedeutung. Mitten im französi-
schen «Nirgendwo» haben die Fahrer die Möglichkeit, 
ihre «Begleitfahrzeuge» auf einem Parkplatz hinter ei-
ner ländlichen «Mehrzweckhalle» zu treffen. Eine halbe 
bis ganze Stunde Pause gönnen sich selbst die platzie-
rungs-ambitionierten Gruppenfahrer: Mit ziemlich ge-
nau 400 Kilometern in den Beinen entwickelt sich die 
Angst vor der kommenden Nacht zu einem diffusen Et-
was, das man am besten mit einem Mordsteller Nudeln, 
reichlich Kaffee und noch mehr Streicheleinheiten durch 
Frau, Freundin oder Mami bekämpft. Übrigens: Das glei-
che Programm gibt es auch für die (später folgenden)  
20 Frauen durch Männer, Liebhaber, Freunde oder eben 
Papi.

Natürlich hat nicht jeder der mehr als 500 
Teilnehmer auch sein eigenes Fahrzeug 
im Tross hinter dem Peloton. Viele ha-
ben sich im Vorfeld zusammengeschlos-
sen, finanzieren gemeinsam so ihre «Be-
gleitung», andere werden von ihren Clubs 
versorgt; und dann gibt es eben die puren 
Solisten, die Einzelkämpfer. Die noch kurz 
vor dem Start vollmundig «alles durch-
weg alleine» bestreiten wollten. Und jetzt 
heilfroh sind, dass sie neben der sowie-
so schon guten kulinarischen Versorgung 
durch die Organisatoren nun auch «fami-
liären» Anschluss an das Begleitteam ei-
nes Gruppenkumpels oder vermeintlichen 

Widersachers gefunden haben. «Wir sind alle eine Fa-
milie», ist da oft zu hören, während man «nur noch eine 
Viertelstunde!» um einen Gaskocher herum sitzt , auf dem 
irgendeine undefinierbare, aber nahrhafte Suppe köchelt. 

EINTAUCHEN IN DIE NACHT
Und weiter gehts. Die Lampen auf dem Helm oder am 
Lenker leuchten noch fahl in die Abenddämmerung. 
Selbst die ersten Gruppen fahren in moderatem, vielleicht 
auch vorsichtigem Tempo in die Nacht. Erst jetzt passie-
ren erste, leichte Unfälle. Eine Verkehrsinsel wird zu spät 
gesehen, zu nah am Graben entlang gefahren oder eine 
Ansage «von vorne» war nicht deutlich genug, sodass der 
Rollsplitt auf dem Asphalt seine verheerende Wirkung 
in der Kurve zeigen kann. Doch immer rappeln sich die 
Verunglückten wieder auf, schwingen sich erneut in den 
Sattel und fahren in der Gruppe weiter . . . weil die ande-
ren gewartet haben! 

Überhaupt ist das Gruppengefühl spätestens nach halber 
Strecke ein ganz anderes als etwa in einem Mehretappen-
rennen. «Im Prinzip fuhren wir nicht mehr gegeneinan-
der», erzählen die Fahrer, «sondern gemeinsam ins Ziel!» 
Dazu spricht man sich gegenseitig Mut zu, wenn der an-
dere sichtlich «die Beine hängen lässt», reiht zeitweilig Er-
schöpfte mitten in den Pulk ein, teilt sogar die Getränke 
und die pfundweise verdrückten Energieriegel. 

Und dann die Nacht! Sie senkt sich wie ein schwerer 
Mantel über die Fahrer, sie wirkt unheimlich, beängsti-
gend. Nur ganz wenige nehmen die Tort(o)ur jetzt noch 
mit Humor, alle fahren mit weit aufgerissenen Augen in 
einer Art leichtem Delirium über die zumeist menschen-
leeren Landstrassen. 

Eigentlich wäre das Langstrecken-
rennen Bordeaux–Paris in diesem 
Jahr 125 Jahre alt geworden. Die 
Jubiläums-Veranstaltung, die auf 
den 29. Mai terminiert gewesen 
war, musste aber abgesagt werden. 
Gründe: In Bordeaux gab es Termin-
kollisionen mit dem Stadtfest «Fête le 
Fleuve» und in St. Quentin bei Paris 
eine Konkurrenzsituation mit einer an-
dern Radveranstaltung. Zudem haben 
die Organisatoren des Radmarathons 
Paris–Brest–Paris sich geweigert, 
Bordeaux–Paris als Qualifikations-
Brevet anzuerkennen.

Nächstes Jahr soll Bordeaux– 
Paris aber wieder stattfinden.  
Wer bereits angemeldet ist, kann  
sich das Startgeld entweder aus- 
zahlen lassen oder die Anmeldung  
auf 2016 überschreiben.
www.bordeauxparis.com

Bordeaux– 
Paris erst  
2016 wieder

Kurze Pause . . .

. . . vor der langen Nacht.
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Vielleicht ist hier der einzige Kritikpunkt 
an die Veranstalter anzubringen: Dass 
die Fahrer das schwere Nachtstück in der  
totalen Erschöpfungsphase absolvieren 
müssen, ist durchaus riskant. Die frühe-
ren «Bordeaux–Paris»-Organisatoren ha-
ben zwar auch alle möglichen Start- und 
Ziel-Szenarien ausprobiert – am erfolg-
reichsten war aber wohl die Version: Start 
in Bordeaux (mit einem kleinen Volksfest) 
um Mitternacht, Ankunft Paris am dar-
auffolgenden Abend (mit einem grossen 
Volksfest).

DIE ANGST VOR DEM EINSCHLAFEN
Szenenwechsel. Morgens um zwei Uhr in 
einer kleinen Festhalle eines Dorfes, etwa 
120 Kilometer vom Ziel entfernt. Das Sze-
nario ist gespenstisch, wirkt surreal. Die 
Neonlampen im «Festsaal» flackern, die 
aufgereihten Stühle sind leer, die Tisch-
decken aus Papier noch sauber, das Es-
sen auf den Tischen kaum angerührt. Aus 
der Spitzengruppe machen einige halt 
hier und lassen sich ausgepumpt in die 
Stühle fallen. Manche unter ihnen zit-
tern vor Erschöpfung, andere sind sofort 

eingeschlafen, Dritte reden wie aufgedreht ohne Unter-
lass. Die Sanitäter wechseln von einem zum anderen, ver-
suchen den Zustand jedes Einzelnen abzuschätzen. Und 
obwohl manche wirklich erbarmungswürdig aussehen, 
dürfen sie dennoch alle wieder hinaus in die Nacht. Nur 
einer der Fahrer fängt plötzlich laut an zu weinen und ruft 
unter Tränen: «Ich kann nicht mehr, fahrt ohne mich!» 
Dann läuft er barfuss und theatralisch gestikulierend hi-
naus auf den Parkplatz, wo er seine Frau (schlafend) im 
Auto vermutet. 

Plötzlich taucht eine Horde von 40 bis 50 Fahrern auf, 
stürmt förmlich die Verpflegungsstation, macht aus dem 
nett angerichteten, kleinen Sportlerbuffet ein Schlacht-
feld. Zeit für die erste Gruppe, jetzt gleich zu fahren, zu-
mal sich einige, jetzt dann doch still und leise für den 
«Endspurt» alleine auf den Weg gemacht haben. Nur 
noch 120 Kilometer . . . die schafft man doch vielleicht 
auch solo, wenn eine Top-Ten-Platzierung süss winkt? 

«HALLUCINANT!» 
Sechs Uhr morgens. Vor dem nagelneuen Velodrome in 
der Pariser Banlieue steht im gleissenden Licht der Mor-
gensonne ein einsamer Zielbogen auf einer ansonsten 
menschenleeren Strasse. Da kommt ein einzelner Rad-
fahrer um die Ecke gebogen, fährt mit Schlangenlinien 
auf den Zielbogen zu, wird hektisch von einer viel zu laut 
tönenden Lautsprecheransage begrüsst, versucht unter 
dem Bogen so etwas wie eine Siegesposition im Fahren 
einzunehmen, bricht dieselbe dann aber ab, rollt noch ein 
paar Meter und lässt sich dann vom Fahrrad auf den As-
phalt fallen. Marc Lagrange, 54 Jahre jung, hat nach 19:52 
Stunden diese Neuauflage des Klassikers Bordeaux–Pa-
ris gewonnen. Die letzten 100 Kilometer fuhr er ohne 
Windschatten, lediglich begleitet von einem Schiedsrich-
ter auf dem Motorrad, der ihm notdürftig den langsam 
anwachsenden Autoverkehr vom Leibe hielt. 31,09 Stun-
denkilometer fuhr der Extremsportler im Schnitt über 
die gesamte Strecke hinweg. Ein Tempo, das er nie wie-
der vergessen wird. 

Nur fünf Minuten später kommt ein Quartett aus 40- bis 
50-jährigen Fahrern, die während der vergangenen drei 
Stunden nur eine einzige Aufgabe hatten: Durchkom-
men, um möglichst «den Alten» da vorne noch vor dem 
Zielbogen abfangen. Was ihnen nicht gelang, und wor-
über sie in den ersten Minuten im Ziel völlig sprachlos er-
scheinen. Eine knappe halbe Stunde später sind die Top 
Ten dieses Rennens bereits im Ziel – auf Rang 10 kann 
sich der 59-jährige (!) Dominique Briand einreihen. Sein 
Schnitt immerhin noch 30,29 km/h. 

Acht Frauen werden unter den 418 Finishern sein; die 
beste, Chantal Stella, brauchte nur 25:36 Stunden für die 
mörderische Strecke. Und gerade mal 16 Prozent Aufga-
ben auf so einer Ultradistanz . . . es wird Zeit, dass Sie den 
Hut ziehen, liebe Leser! 

Lassen wir stellvertretend für all die anderen, die es bis 
ins Ziel geschafft haben, den Sieger Marc Lagrange ein 
Fazit ziehen. «C’est hallucinant!,» stammelte er treffend, 
kurz nachdem er sich vom Asphalt hinter der Ziellinie 
wieder aufgerappelt hatte. «Alles war schier unglaub-
lich, als wären die letzten Stunden nicht auf dieser Welt  
passiert!» Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Der Radklassiker Bordeaux–Paris, mit einer Streckenlänge von über 600 Kilometer das 
zweitlängste Eintagesrennen der Radsport-Geschichte, wurde 1891 zum ersten Mal or-
ganisiert. Schon damals fuhr ein Brite die mörderische Strecke in 24 Stunden – ohne 
Gangschaltung. Im Gegensatz zu allen modernen Klassikern wie Paris–Roubaix oder 
Mailand–Sanremo fand das Rennen bis zuletzt mit Schrittmachern statt, die zumindest 
in Teilen der Strecke direkt vor den Radrennfahrern fuhren. Im Windschatten dieser ab 
den 1930er-Jahren mit einem Derny motorisierten Schrittmacher erreichten die Fahrer 
höhere Geschwindigkeiten, die strategische Bedeutung eines Hauptfelds und des dorti-
gen Windschattenfahrens war reduziert. 
In der Geschichte von Bordeaux–Paris gab es drei Schweizer Sieger: Heiri Suter 1925, 
Ferdi Kübler 1953 und Gilbert Glaus 1986. Seit den 60er-Jahren sank die Populari-
tät des Rennens kontinuierlich. Die für den modernen Radsport völlig ungewöhnliche 
Streckenlänge und die dafür nötige entsprechend spezielle Vorbereitung führten dazu, 
dass immer mehr Fahrer auf den Klassiker verzichteten. Für Profis wurde das Rennen 
1988 zum letzten Mal ausgetragen. Heute wird Bordeaux–Paris nur noch für Hobby-
Radsportler fortgeführt.

600 Kilometer – zuviel für die Profis


