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RepoRtage

Die trainingspisten, die ihm, 

dem ehemaligen Downhill-

profi, früher fehlten, baut 

Claudio Caluori nun selber. 

Mittlerweile ist der Bündner 

weltweit tätig. 

teXt: Mac Huber

igentlich kennt man ihn 
vor allem als «wilden 
Hund», als tollkühnen 
Vorfahrer bei Down-
hillrennen im Moun-
tainbike-Weltcup oder 
bei der Red Bull Rampa-

ge, dem wohl berühmtesten und spekta-
kulärsten Freeride-event. ausgerüstet mit 
Helmkamera und mehrjähriger erfahrung 
als Downhillprofi jagt Claudio Caluori je-
weils über die verrücktesten trails, anle-
ger und Sprünge und versorgt so die Bike-
fans mit spektakulären Bildern. 

Seine Videos auf Youtube sind ein Renner. 
Nicht nur seiner spektakulären Fahrwei-
se wegen, sondern auch, weil der charis-
matische Caluori seine Fahrten live und 
herz erfrischend kommentiert. So kommt 
jeweils klar zum ausdruck, bei welchen 
Schikanen er selber an seine grenzen 
stösst, wo er höllisch Respekt oder teufli-
schen Spass hat. «Bei gewissen Sprüngen 
muss ich mich richtig überwinden», gesteht 
der vierfache Schweizer Downhillmeister. 
Kein Wunder: Schliesslich ist er der erste, 
der über das Hindernis muss, sozusagen 
das Versuchskaninchen. ausserdem leidet 
der Rhäzünser unter Höhenangst. 

PumPtracks boomen
Deshalb ist er jeweils heilfroh, wenn er 
wieder festen Boden unter den Füssen hat. 
ohnehin wirkt dieser Mann, der im Inter-
net für seine Höhenflüge auf dem Bike be-
wundert wird, ausgesprochen geerdet – im 
wahrsten Wortsinn. Claudio Caluori ist ein 
Schollentyp, ein Bauer, genauer: ein park-, 
trail- und pumptrack-Bauer, notabene der   
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Claudio Caluori ist Spezialist für Trails, Bikeparks und Pumptracks 

Track-  
Crack

Grundlagen in New York City:  
Claudio Caluori mit der Vibroplatte beim  
Bau seines ersten Pumptracks in den USA.
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mit einem Kumpel eine abfahrtsstrecke 
kreierte, dachte er in erster Linie an einen 
trainingskurs – für sich. Heute ist jener 
Kurs, der anderson truck trail, eine über-
aus beliebte Strecke. Unzählige Filme auf 
Youtube zeugen davon. Und als er 2008 den 
ersten pumptrack baute, hätte selbst er, der 
Daueroptimist, nicht zu träumen gewagt, 
dass seine arbeit einst international aner-
kennung finden würde. 

Filiale in miami
Mittlerweile hat Caluori mit Velosolutions 
bereits Filialen in sechs Ländern eröffnet 
– in Deutschland, Italien, in den Benelux-
Staaten, im Baltikum, aber auch in Brasili-
en und in den USa. Besonders stolz ist Calu-
ori auf den asphalt-pumptrack an bester 
Lage in New York City, «direkt am Wasser 
zwischen der Williamsburg Bridge und der 
Domino Zuckerfabrik», wie er schwärme-
risch ergänzt. «Brooklyn Bikepark» nennt 
sich das «Schmuckstück». eröffnung war 
im august 2015.  Und das nächste US-pro-
jekt steht schon an – in Washington. «Wir 

grösste in der Schweiz. Mit seiner Firma Velosolutions hat 
er hierzulande schon 20 pumptracks erstellt. Die meisten 
dieser Wellen-Mulden-Bahnen stehen in graubünden, sei-
nem Heimatkanton, der für die Bikeszene immer wieder 
neue Wege eröffnet. In Chur, parpan und Laax sind Caluo-
ris parcours frühzeitig eröffnet worden, aber auch in pon-
tresina, Sils im Domleschg und Jenaz im prättigau vergnü-
gen sich die vorab jugendlichen Biker auf den trendigen 
anlagen. «pumptracks boomen», freut sich Caluori, «die 
Nachfrage nach Neubauten ist in den letzten Jahren ste-
tig gestiegen.» In Flawil Sg, Zizers, Malans, Schattdorf und 
Bern sind weitere projekte in planung oder bereits im Bau. 
Und ein ende ist nicht abzusehen. «es gibt ganz schön viel 
zu tun», sagt Caluori. 

Schliesslich bietet der «track-Crack» mit Velosolutions 
nicht nur Lösungen für pumptracks, sondern auch für 
trails und Bikeparks. Caluori hat den Indoor-Bikepark 
in pfäffikon mitgestaltet, er hat den grossteil des Bike-
parks auf der Zürcher allmend, den meistgenutzten in der 
Schweiz, erschaffen – und er war der Baumeister für den 
800 000 Franken teuren Bikepark beim Velodrome in gren-
chen. «Die anlage ist mit einer Fläche von 8000 Quadrat-
metern weltweit die grösste», sagt Caluori. allein für BMX-
piste und pumptrack hat seine Crew 5000 Kubikmeter Kies 
geformt und mit 500 tonnen asphalt bedeckt. 

Noch vor wenigen Jahren hätte Caluori nicht geglaubt, 
dass er sich dereinst mit solchen Zahlen auseinanderset-
zen müsste. als er 1998, damals noch Downhillprofi, in den 
USa am Rande von San Diego ohne irgendeine Bewilligung 

Die Werke von 
Velosolutions

> Bikeparks: Zürich, Filzbach, 
Monte Tamaro, Bellwald,  
Grenchen, Schöneck

> Trails: Never End Trail Flims/
Laax, Bike-EM 2013 auf dem 
Gurten bei Bern, Schweizer 
Meisterschaften in Lostorf 2014, 
Flowtrails Samnaun, Masterplan 
Engadin St. Moritz, World Cup 
Track Champéry, Zillertal Arena 
Singletrail.

> Pumptracks: New York City, 
Thailand, Bali, Chur, Sils i.D, 
Indoorbikepark Pfäffikon ZH, 
Pontresina, Jenaz, Laax, Allgäu 
Eschach (Fahrtechnikzentrum), 
Chur, Bern (Gurten Trophy),  
Mendrisio, Parpan. 

«pumptracks 
und Bikeparks 
sind voll im 
trend» 
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Mit einer Fläche von 
8000 Quadratmetern der 
weltgrösste Bikepark: 
Anlage in Grenchen.

Legt gern selber Hand an: 
Track-Crack Caluori 
beim Asphaltieren. 

die Jungs «nun weniger vor dem Fernseher sitzen und auf 
dem Handy rumdrücken». Caluori sieht seine arbeit auch 
als teil der Sportförderung. 

mehrere baustellen
Inzwischen ist der 38-jährige tausendsassa mit seinen 
Bahnen auch in australien, Neuseeland, Dubai und Chile 
im gespräch. Bei den meisten ausländischen projekten ar-
beitet er mit örtlichen Unternehmen zusammen. Bei Velo-
solutions stehen ihm vier festangestellte Mitarbeiter zur 
Seite und etliche einsatzkräfte auf abruf. Schliesslich be-
treut Caluori als Manager nebenher auch das Downhill-
team von gstaad-Scott und ist für Red Bull im Winter als 
Ice Cross Downhill-experte unterwegs – international, ver-
steht sich. «Der tag hat leider nur 24 Stunden», sagt er. 
«Und meine beiden Kinder brauchen mich noch.» Seine 
tochter ist neun, sein Sohn acht Jahre alt. 

Und überhaupt brauche Velosolutions «mal einen geschei-
ten Firmensitz». Die geschäfte erledigt Caluori zu Hause 
in Rhäzüns oder eben unterwegs mit Handy und Laptop. 
In nächster Zeit wolle, nein «müsse» er straffere Struktu-
ren schaffen und die Firma, die er 2004 mit zwei Kolle-
gen gegründet hat, auf ein solides Fundament stellen. «Ich 
bin selber eher der Macher, weniger der geschäftsführer», 
bekennt der «track-Crack», der beim Schaufeln noch ger-
ne selber mit anpackt. Schliesslich sollen die parks und 
tracks so werden, wie er es auf den trails am liebsten mag: 
voll abgefahren. 

nähern uns dem Weissen Haus», sagt Calu-
ori schmunzelnd. 

aber auch in Bali und thailand haben Calu-
ori und Co. schon Wellen-Mulden-Bahnen 
geschaffen, notabene die ersten in asien. 
«Die arbeit da ist allerdings ziemlich aben-
teuerlich.» Für das projekt in thailand habe 
er während Monaten «hunderte von Mails» 
geschrieben und saftige telefonrechnun-
gen erhalten. Und auch in Bali habe man 
bis zur Realisierung viel geduld und gute 
Nerven benötigt. «Mal wurden die fal-
schen Maschinen geliefert, mal der falsche  
asphalt.» Caluori nimmts gelassen. «Wenn 
du die Kinder siehst, wie sie mit ihren halb 
kaputten Velos aus den Wellblechhütten 
kommen und sich alsbald auf dem pump-
track vergnügen, ist der Ärger schnell ver-
flogen.» ausserdem haben sich viele Mütter 
bei den jeweiligen gemeinden bedankt, da 


