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Bike-Traum 
in Südafrika

Die Cape Epic ist das wohl bekannteste Mountainbike-Rennen der 
Welt – und steht auch bei vielen Schweizern hoch im Kurs. Multisportler 
Urs Gerig erlebte zusammen mit Bike-Legende Thomas Frischknecht 
die Faszination des besonderen Rennens hautnah.

Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic
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Die Schönheiten der südafrikanischen Natur lassen auch die Bikerseele nicht unberührt.

TEXT: Urs GeriG

as bin ich doch für ein 
Glückspilz! Acht Tage 
Mountainbiken in Südafrika 
mit meinem besten Freund 
Thomas Frischknecht – was 
wünscht man sich mehr ! 

1200 Teilnehmer aus 53 Nationen, 8 Etappen, 
707 Kilometer, 14 550 Höhenmeter – so lauten 
die Eckdaten des weltweit bekanntesten Moun-
tainbike-Etappenrennens der Gegenwart. 

Die respektablen Kennzahlen verlangen nach ei-
ner guten und seriösen Vorbereitung, die ich be-
reits im Winter motiviert in Angriff nahm. Neben 
regelmässiger Kraftgymnastik gab es viele ge-
meinsame Ausfahrten, was in Begleitung von 
« Frischi » automatisch ein schön zügiges bis 
schnelles Tempo bedeutete und mir ordentlich 
Kondition verschaffte. Die winterlichen Umstän-
de liessen zwar keine sehr umfangreichen Bike-
trainings zu, dafür entdeckte ich nach mehr als 
20 Jahren Langlauf-Abstinenz die Freude an den 
schmalen Latten wieder. 

Heil ankommen als oberste Devise
Spasseshalber haben wir im Vorfeld immer allen 
gesagt, dass wir nach Südafrika in die « Veloferi-
en » gehen würden. So haben wir vor dem Start 
weder feste Vorstellungen noch irgendwelche Vor-
gaben. Nur eines steht felsenfest : das Ziel ist das 
Ziel ! Das Wichtigste für uns ist es, das Rennen zu 
beenden, und zwar ohne Verletzungen und ohne 
schweren Stürze. Tönt eigentlich simpel, ist aber 
bei einem Rennen wie dem Cape Epic, bei dem die 
Realität meist ganz anders herauskommt als er-
wartet, die grösste Herausforderung.

W
Zum Prolog, ein Zeitfahren über 27 Kilometer, er-
warten uns strahlendes Wetter und perfekte Be-
dingungen. Wir geniessen die tolle Strecke und 
die flüssigen Single-Trails. Bei der ersten richtigen 
Etappe über 89 Kilometer und 2050 Höhenmeter 
gehts dann bereits richtig zur Sache. Unsere ge-
planten « Veloferien » mutieren rasch zum ambiti-
onierten « Trainingslager », denn wir entscheiden 
uns für ein zügiges, schnelles Renntempo und fin-
den eine Geschwindigkeit, bei der wir flüssig und 
konzentriert fahren können. Zügig fahren bedeutet, 
dass wir nicht in der grossen Masse mitfahren wol-
len und so bei technischen Passagen nicht in den 
Staus stehen und das Bike zu viel tragen müssen.

Natürlich zehrt ein so hohes Tempo irgendwann 
unweigerlich an den Kräften, zumindest bei mir. 
Die Energie reicht aber in den ersten Tagen gera-
de noch bis ins Ziel. Für mich als « alter Chlaus » 
und ( engagierter ) Hobbyfahrer ist der allmorgend-
liche Schnellstart – neben dem Weckgeräusch um 
5:00 Uhr – der härteste Teil des ganzen Tages. 
Das Ganze mit einem Einfahren erträglicher zu 
machen wäre zwar sinnvoll, aber irgendwie doch 
zu « uncool », so verbissen wollen wir das Rennen 
schliesslich doch nicht nehmen. 

Strapaziöser Tagesablauf
Obwohl Frischi immer Reserven hat, scheint unser 
Tempo auch für ihn ganz ok zu sein. Als wahrer 
Champion arbeitet er dafür noch zusätzlich als Was-
serträger. An den Verpflegungsstellen besorgt er mir 
immer einen frisch gefüllten Bidon und ich kann ein-
fach weiterfahren. Und in den flachen, schnellen 
Abschnitten kämpft er gegen den Wind, während 
ich mich hinter ihm verstecken kann. Er verliert nie 

die Übersicht und führt mich mit viel Gefühl ganz 
nahe an meine Grenzen, aber nie darüber hinaus. 
Manchmal denke ich, er kenne mich fast besser als 
ich mich selber. Ich hätte mir das nicht zugetraut. 

Dennoch steigt nach zwei weiteren kräftezehren-
den Etappen die Ungewissheit hoch und ich stel-
le mir unweigerlich die Frage : Wie lange kann ich 
dieses Tempo durchhalten ? Wann kommt der Ein-
bruch ? Kommt er heftig oder bleibt es bei einer 
kleinen Krise ? Gefühle, die wohl jeden befallen, 
der ein solches Abenteuer mitmacht. Ich verdrän-
ge die Zweifel.

Die Nächte an der Epic sind kurz. Der Start er-
folgt bereits um sieben Uhr. Der Kontrollschluss 
für die meisten Strecken beträgt zehn Stunden. 
Wir sind meistens nach fünf, sechs Stunden im 
Ziel. Danach ist der Ablauf immer gleich: Sand-
wich im Verpflegungszelt, Bike-Wash, Duschen, 
Frischi macht Pasta, ich den Abwasch, Massage, 
Kleider und Schuhe waschen, Beine hochlagern, 
Blog schreiben ( wir sind als Testpiloten für die 
neue Odlo-Bekleidungslinie unterwegs und blog-
gen täglich auf der Odlo-Homepage über unse-
re « epischen » Eindrücke ), und schon ist wieder 
Zeit für das Abendessen. Im grossen Festzelt fin-
det dann noch die Preisverleihung der Top-Teams 
statt, es folgen ein amüsanter Tagesrückblick mit 
Weltmeister und Hobby-Comedian Jose Hermida 
sowie die Vorstellung der nächsten Etappe. Da-
nach leert sich das Zelt im Nu. Die Fahrer schlur-
fen in ihre Wohnwagen und Zelte, die Lichter ge-
hen aus und es wird still im Camp. Zurück bleiben 
die Betreuer und Helfer, die den Abend noch ein 
bisschen geniessen wollen. 
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Der Staub Afrikas hinterlässt bei allen Teilnehmern Spuren. Die Devise bei der  Bike Epic lautet: Wer technisch gut fährt, steigt weniger ab.
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Der Kopf bestimmt
Jede einzelne Etappe für sich ist einmalig. Die 
faszinierende Landschaft des südafrikanischen 
Hinterlandes prägt sich fest ins Herz ein. Obwohl 
der Blick oft nur auf das nächste Hindernis, den 
nächsten Stein oder die nächste Kurve gerichtet 
ist, ist man mittendrin in einer grandiosen Kulis-
se und saugt die faszinierenden Bilder auf. Die 
Menschen, Gerüche und Eindrücke bleiben im Ge-
dächtnis haften, Emotionen pur ! 

Die Anforderungen und Widrigkeiten der Stre-
cken führen alle irgendwann und irgendwo an die 
Grenzen der Belastbarkeit oder gar darüber hin-
aus, egal, in welcher Ranglistenposition man sich 
befindet. Mit zunehmender Renndauer verdrängt 
man nicht mehr nur die Müdigkeit in den Beinen, 
sondern kämpft mit Defekten und gegen Motivati-
onsprobleme. Das Klima verlangt dem Körper viel 
ab. Am Tag ist es heiss, sehr trocken und dadurch 
unglaublich staubig. Schürfwunden von kleineren 
Stürzen schmerzen, die Lunge brennt. 

Ich überstehe auch die Königsetappe über 143 Ki-
lometer und 2350 Höhenmeter erstaunlich unbe-
schadet. Jetzt weiss ich definitiv, dass sich sol-
che Rennen hauptsächlich im Kopf abspielen. Ich 
habe die Gewissheit, dass ich den Strapazen ge-
wachsen bin. Unser Körper ist – genügend Kon-
dition und eine stetige Energieversorgung voraus-
gesetzt – zu weit mehr fähig, als wir ihm zutrauen. 
Das ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich 
von der Cape Epic nach Hause nehmen werde. 

Und vermutlich ist es gerade diese Erkenntnis, 
wieso sich Sportabenteuer dieser Art so grosser 

Beliebtheit erfreuen. Eine durchgestandene Teil-
nahme macht stark, gibt Selbstvertrauen und 
Kraft auch für andere Bereiche des Lebens. Ich 
bin erstaunt, welche Reserven sich mit Motivati-
on und Wille mobilisieren lassen. Wunderbar ! Es 
sind diese Gefühle, der Kampf mit sich selbst und 
mit der Strecke, die Auseinandersetzungen und 
das Zusammenspiel mit dem Partner, welche die 
Strapazen zu einem unvergesslichen Abenteuer 
werden lassen.

Ein Teil eines Films
Der Faszination der Cape Epic kann man sich nicht 
entziehen, irgendwann packt es jeden. Es ist wie in 
einem spannenden Film, in den man hineinspringt. 
Man ist zwar von Anfang an drin, schaut aber noch 
lange mit grossen Augen umher und versucht sich 
zu orientieren. Immer mehr wird einem dann klar, 
dass man ein Teil des Films ist. Man spielt zwar 
nicht die Hauptrolle, doch auch die Nebenrollen 
sind wichtig! Denn ohne diese keine Hauptdarstel-
ler! Auch als No-Name ist man ein wichtiger Teil 
des Films – man ist die Cape Epic ! 

Die acht Tage in Südafrika erzählen unglaublich 
viele Geschichten. Alle sind müde. Einige denken 
ans Aufgeben. Der Körper ist leer und erschöpft. 
Viele Paare müssen sich täglich gegenseitig mo-
tivieren, um wieder an den Start zu gehen. Doch 
plötzlich kommen wieder neue Kräfte, es geht 
weiter und weiter. Alle sind Teil einer grossen Fa-
milie, die eines gemeinsam hat – die Leidenschaft 
fürs Mountainbiken. Eine Woche lang dreht sich 
alles in einer geschlossenen Welt um zwei Räder 
mit Stollenpneus. Ein kleiner Bike-Kosmos im Uni-
versum. ➞

Cape Epic Facts & Figures
Begehrte Startplätze 
Das Cape Epic 2011 war fest in Schweizer Hand. Christoph Sau-
ser und sein südafrikanischer Partner Burry Stander gewannen 
überlegen die Overall-Wertung, während die beiden Schweizer 
Berti Bucher und Esther Süess die Mixed-Kategorie mit beina-
he einer Stunde Vorsprung auf das zweitplatzierte Team für sich 
entschieden ( Overall Rang 30 ). Überhaupt ist das Cape Epic im 
westlichen Südafrika bei Schweizern ein äusserst beliebtes Ren-
nen, obwohl über die Hälfte der Teilnehmer aus Südafrika selber 
stammen. Es ist nicht ganz einfach, als Hobbysportler an einen 
Startplatz zu gelangen. Es werden nur Zweierteams zugelassen, 
welche jeweils immer die ganze Strecke zusammen absolvieren 
müssen. Insgesamt sind acht Etappen zu fahren ( inklusive eine 
Zeitfahretappe ), die durch die schönsten Gegenden Südafrikas 
führen. Pro Etappe werden zwischen 60 und 120 Kilometer und 
um die 2000 Höhenmeter zurückgelegt. Einschreiben für die 
nächste Austragung kann man sich jeweils unmittelbar nach 
Abschluss des Rennens ( also etwa Mitte April ), wobei die fixen 
Startplätze innert weniger Tage ausverkauft sind. Zusätzlich dazu 
kann man sein Glück bei der Verlosung versuchen, für die man 
sich bis spätestens Ende Mai anmelden muss. Im Startgeld von 
rund 2300 Franken pro Fahrer ist ein « All-inclusive-Service » mit 
Verpflegung, Unterkunft, Materialtransport, Streckensicherung, 
Sanitätsdienst usw. inbegriffen. Camper oder Hotelunterkünfte 
können zusätzlich gebucht werden. www.cape-epic.com 
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Flussquerung inklusive :  
Nass von oben wurde es nie, 
von unten hingegen schon.

Single-Trails ohne Ende. 
Wer den « Flow » sucht, kommt 

garantiert auf seine Kosten.

Ich lerne viele Leute kennen, Freundschaften entstehen. 53 Nati-
onen sind am Start. Nach den Südafrikanern sind die Belgier am 
stärksten vertreten. Gerade für Europäer ist es wegen der Winter-
zeit kein einfaches Unterfangen, gut vorbereitet am Start zu ste-
hen. Trond Hilde und Ivar Tollefsen aus Norwegen zum Beispiel, die 
beiden haben es nur wenige Male geschafft, bei ständigen Minus-
temperaturen in ihrer Heimat die neuen Bikes zu testen. So bestrit-
ten sie fast die gesamte Vorbereitung auf Langlaufskis. Trotz gu-
ter Kondition müssen sie in den technischen Passagen leiden und 
häufig absteigen. Oder Chad Williams aus Südafrika : Ihm « verhalf » 
eine klassische Bier-Wette zur Teilnahme. Im Zielraum fällt er mir 
wegen seinen vielen Schürfungen auf. Mario Roma und sein blinder 
Freund Adauto Belli aus Brasilien bestreiten das Rennen auf einem 
Tandem. Sie haben meine ganze Bewunderung! 

Doch auch Spitzenfahrer können nicht alles kontrollieren. Konny 
Looser, der zusammen mit Urs Huber als Stöckli-Team teilnimmt, 
fliegt schon am zweiten Tag wegen einer defekten Bremse zweimal 
spektakulär über den Lenker, glücklicherweise ohne gravierenden 
Folgen. Als wir die beiden einholen, ist er im zügigen Laufschritt mit 
geschultertem Bike unterwegs, Urs Huber folgt ihm langsam fah-
rend auf dem Bike. Plötzlich verliert in einem kleinen unachtsamen 
Moment Huber die Kontrolle, stürzt unglücklich – und bricht sich 
den Unterarm ! Aufgabe und sechs Wochen Rennpause sind die Fol-
ge. Frust pur ! In einer winzigen Sekunde hat sich alles verändert. 

Wir überstehen die Woche abgesehen von kleinen Blessuren unbe-
schadet, unendlich müde und überglücklich. Die finale Zieldurch-
fahrt wird zu einem unvergesslich emotionalen Erlebnis. Und zwar 
bei allen ! Selbst gestandene Männer zeigen feuchte Augen und 
können die Freudentränen nicht zurückhalten. Ein direkt hinter uns 
klassiertes Team gratuliert uns und sagt : « Kein anderes Team hat 
so gut harmoniert wie ihr zwei ! » Das ist das schönste Kompliment, 
auch für meinen Captain. Ich weiss zwar nicht, ob ich jemals wie-
der an diesem einmaligen Rennen teilnehmen werde, aber verges-
sen werde ich dieses Erlebnis definitiv nie !  F

UrS GEriG 
ist ehemaliger Leichtathlet, Triathlet und Walking-
Spezialist. Der 45-jährige Multisportler arbeitet als 
Sport-Coach für die Firmen Ochsner Sport, Odlo und 
Salomon (Weiterbildungen, Sportkurse usw.). Zusam-
men mit Thomas Frischknecht belegte Urs Gerig bei 
der Cape Epic in der Masters Kategorie den 5. Rang 
(Overall Rang 32). www.sportcoach.ch

Gut vorbereitet an die Cape Epic

Die wichtigSten tippS
Die Cape Epic ist kein normales Mountainbike- 
Rennen, und da sie jeweils so früh im Jahr 
stattfindet, verlangt sie speziell von Europäern 
eine besondere Vorbereitung. Die besten Tipps 
von Epic-Finisher und Sport-Coach Urs Gerig:
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1.  Technische Aufstiege auf losem Untergrund : Die Kunst besteht 

darin, mit entspanntem Oberkörper und kontrolliertem Vorder-
rad, die Ideallinie durch die Gesteinsbrocken der südafrikanischen 
Trails zu finden. Gelingt das nicht, verpufft man viel Energie, die 
Strecke wird zur Rumpelpiste und vielfach muss man dann auch 
absteigen und längere Strecken stossen. Tipp : Solche Abschnitte 
gezielt üben. Steile Streckenabschnitte mit losem Geröll und Stei-
nen findet man auch bei uns in unmittelbarer Nähe. 

2.  Fahren im Sand : Vor allem in den flachen, schnelleren Abschnit-
ten tauchen immer wieder längere Sandpassagen auf, die nur mit 
ruhigem Vorderrad und Schwung durchfahren werden können. 
Verkrampft man sich oder fährt mit zu wenig Schwung in die-
se Passagen, bedeutet das, aus dem ( fast ) Stillstand wieder be-
schleunigen zu müssen und Kraft zu verlieren oder ganz zu Fuss 
zu gehen. Tipp : Biken im Neuschnee fühlt sich fast gleich an wie 
das Fahren im Sand ! 

3.  Schnellstmögliche Regeneration : Eine gute Erholungsfähigkeit 
ist das A und O, um sich zwischen den Etappen optimal zu regene-
rieren. Je besser das Fundament, desto rascher die Erholungsfä-
higkeit, daher sollte der Trainingsschwerpunkt in der Vorbereitung 
auf ein solides Grundlagentraining gelegt werden. Tipp : Langlauf 
oder Skitouren sind perfekte Grundlagentrainings-Sportarten, die 
man im Winter ausführen kann. 

4.  Krafttraining : Auch Oberkörper und Rumpf werden bei einer Cape 
Epic gefordert. Tipp : In der dunklen Jahreszeit bietet sich Kraft-
training an mit seinem sehr guten Aufwand- und Ertragsverhältnis. 
So kann tageszeit- und witterungsunabhängig trainiert werden.

5.  Mechanikerfähigkeiten : Defekte jeglicher Art ( Plattfüsse, Ket-
tenrisse usw. ) sind jederzeit möglich und auch das Instandstellen 
und Präparieren des Bikes für die nächste Etappe gehört zur alltäg-
lichen Routine. Tipp : Mindestens ein Teamfahrer sollte sich mit Re-
paraturen gut auskennen und die nötigen Fertigkeiten mitbringen.

Urs Gerig ( hinten ) weiss : So lange er Frischis Hinterrad sieht, 
ist alles bestens.
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