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Training einmal anders: Velofahren in den Arabischen Emiraten  

Wer im Winter schon Lust verspürt,  

ein paar Trainingstage in warmen  

Gefilden zu absolvieren, dem seien 

die Arabischen Emirate empfohlen.  

Eine Erlebnisreise in Dubai. 

elofahren in Dubai? Velofahren in der 
Wüste? Tönt wie Badeferien in der Ant-
arktis. Oder Hornussen auf dem Mount 
Everest. Grotesk, absurd, abwegig. Du-
bai steht für Wolkenkratzer und Lu-
xushotels, für künstlich angelegte In-

seln in Palmenform, eine Skihalle mitten in der City und 
die grösste Shopping-Mall der Welt. Glanz und Pomp und 
scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten auf ein paar weni-
gen Quadratkilometern. 

Die Wahrzeichen Dubais sind das sündhaft teure Luxus-
hotel Burj al Arab, das einem Segelschiff nachgebaut ist, 
und das höchste Gebäude Welt, das Burj Khalifa, das sich 
mit seiner ganzen gigantischen Höhe von 830 Metern nur 
schwer auf ein Selfie zoomen lässt. In dieser funkelnden 
Stadt am Persischen Golf leben bereits zwei Millionen 
Leute, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung des gesamten 

V Emirats. Und was kommt danach? Was 
steckt hinter der schillernden Fassade? 
Wüste. Sand. Nichts. 

Und ausgerechnet hier, in der unwirtlichen 
Einöde, soll man nach Herzenslust Velofah-
ren? Hier, wo sich kaum noch ein Kamel 
verirrt? Mit solchen und ähnlichen Fra-
gen ist Christoph Inauen, ein leidenschaft-
licher Hobby-Gümmeler und Radsportfan, 
der in seinem Nebenjob «einzigartige Rad-
reisen» organisiert, nach Dubai gereist. 
«Ich dachte, wo die Profis fahren, sollten 
auch Amateure fahren können.» Mit gutem 
Grund: Schliesslich werden auf der Arabi-
schen Halbinsel bereits vier grosse Etap-
penrennen inszeniert: in Katar, Abu-Dha-
bi, Oman und Dubai. 

Also machte sich Inauen im Herbst 2014, noch im selben 
Jahr, in dem die Dubai-Tour ihre Premiere feierte, auf in die 
Wüste zur Rekognoszierung. Und staunte nicht schlecht. 
Mitten in der Einöde, eine knappe Autostunde von Dubai 
entfernt, hat der Scheich Muhammad bin Raschid Al Mak-
tum, auch Premierminister der Vereinigten Arabischen 
Emirate, neue Strassen bauen lassen – nicht für die No-
belkarossen oder die Lastwagen (für die gibt es eigene), 
nein, speziell für Velos, deklariert mit dem blauen Radweg-
schild, das auch unsere Velowege kennzeichnet. 

EIGENES RADWEGNETZ
Rund 100 Kilometer lang ist das Radwegnetz im Nirgendwo 
östlich von Dubai. Ganz in der Nähe des Wegnetzes liegt 
– wie eine Oase aus 1001 Nacht – das 5-Sterne-Hotel Bab-
Al-Shams Desert Resort & Spa. Von aussen erinnert die 
Anlage an eine arabische Festung. Der Luxus wird im In-
neren gewahr: Innenhöfe mit Brunnen, üppige Gärten, ein 
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Die Wüste kann
SCHÖNso sein

Krasser Kontrast: 
Boomtown Dubai – 
und dahinter die Wüste.

TEXT UND FOTOS: Mac Huber



REPORTAGE

VELO 1-1776 77

Swimming Pool, der einen Blick auf die un-
endlich scheinende Wüste eröffnet, einla-
dende Bars auf den Dächern, Restaurants 
mit exquisiten Buffets – und Kopfstein-
pflaster-Gassen, in denen man sich pro-
blemlos verlaufen kann. In Zimmern mit 
wunderbar im arabischen Stil gestalteten 
Bädern beziehen wir Quartier. 

AUSBAU AUF 1000 KILOMETER
«Erkunden Sie die umliegende Wüs-
te mit dem Jeep, dem Pferd oder dem Ka-
mel», heisst es in der Hotelbroschüre. Von  
«Cycling» ist nichts zu lesen – und nichts zu 
hören. Wir sind offenbar die Einzigen, die 
sich tagsüber auf den Drahtesel schwingen. 
Und wir sind auch nahezu die Einzigen auf 
den Velowegen. Nur jede gefühlte Stun-
de kreuzen wir einen seltsam gewandeten 
einheimischen Radler, mit langen Hosen, 
Jacke und einem Buff vor dem Gesicht, das 
ihn vor Sand und Kälte schützen soll. 

Kälte? Es ist wunderbar warm in dieser 
Februarwoche, 20 Grad schon am frühen 
Morgen, 22, 23 Grad tagsüber. Ein Exot, wer 
nicht kurz-kurz unterwegs ist, kurze Ho-
sen, Kurzarmshirt. Wunderbar, so früh in 
der Saison bei so angenehmen Temperatu-
ren dem runden Tritt zu frönen – und im 
Land der Scheiche «die bleiche Scheiche» 
anzubräunen. Daheim hätten wir – wie die 
Dubaier hier – uns einhüllen müssen. Und 
selbst auf Mallorca und Gran Canaria, den 
bekannten Radsportinseln, ist es in dieser 
Zeit weit weniger warm, wie ein Blick aufs 
Wetter-App wohltuend bestätigt. 

Wir sind zu siebt in dieser Woche: ein Ber-
ner, ein Zürcher, ein Aargauer, ein Inauen, 
eine Frau – und zwei Deutsche, die in der 
Schweiz leben. Die Gruppe erweist sich als 
erstaunlich homogen. Keiner, der einfach 
nur Tempo bolzen will, keine, die nach ei-
ner Stunde die Mundwinkel nach Süden 
verzieht. «Geniessen» steht weit oben auf 
der Prioritätenliste. Herrlich, wieder ein-
mal in warmen Gefilden zu pedalen, den 
Fahrtwind auf der Haut zu spüren. Die 
Wüste kann richtig schön sein. 

Rund 100 Kilometer stehen an einem gewöhnlichen Tag auf 
dem Programm. Die «einzigartige Trainingswoche» (O-Ton 
Inauen) erweist sich als moderat: gemütliches Einrollen, 
Erfahrungsaustausch in der Komfortzone. Die Strassen 
sind so breit, dass man stets nebeneinander fahren kann. 
Schlaglöcher braucht niemand zu fürchten. Wer nicht re-
den mag, darf ungestraft dem Sirren der Räder lauschen 
oder seinen Gedanken nachhängen. Die Monotonie der 
Landschaft lädt geradezu dazu ein. Abschalten, auftan-
ken! Apropos auftanken: Es empfiehlt sich, mit zwei vol-
len Bidons loszufahren. Auf der ganzen Strecke gibts nur 
einen einzigen Lebensmittelladen. 

Die Radwege in Dubai sind  
grosszügig gehalten, fein säuberlich 

gestaltet und zuweilen liebevoll  
mit Bauminseln versehen.

In den nächsten Jahren sollen die Radwege in und um 
Dubai auf 1000 Kilometer ausgebaut werden. Nicht dass 
Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum sein Emirat 
nun zur Velohochburg für Touristen proklamieren möch-
te, weiss Gott nicht. Die wachsende Zahl der Expats, der 
in Dubai arbeitenden Einwanderer, kurbelt die Rennvelo-
gemeinde allerdings stetig an. Jeden Freitag bei Sonnen-
aufgang versammeln sich im Stadtteil Jumairah rund 100 
Gümmeler zur gemeinsamen Trainingsrunde und radeln 
alsbald hinaus in die Wüste – 70, 100 oder 120 Kilometer.  

ABSTECHER AUF FORMEL-1-STRECKE
Velofahren in der Abgeschiedenheit hat etwas wohltuend 
Meditatives. Immer nur auf den sanft welligen Runden zu 
fahren, wird mit der Zeit aber auch für solche, die sich pro-
blemlos mit sich selbst beschäftigen können, etwas ein-
tönig. Deshalb hat Inauen zwei Abstecher ins Programm 
eingebaut. So gehts Mitte Woche auf die Formel-1-Renn-
strecke in Abu Dhabi, wo sich Nico Rosberg im Novem-
ber seinen ersten – und letzten – WM-Titel gesichert hat. 

Veranstalter Christoph Inauen 

Eigentlich ist er ein Einkäufer: Christoph Inauen arbei-
tet beim Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) und ist da für den Einkauf von 
Hilfsgütern zuständig. Sein Herz schlägt aber auch für 
andere auswärtige Angelegenheiten. Für ungewöhn-
liche Radreisen nämlich. Seit drei Jahren organisiert 
der 49-Jährige mit Vorliebe Radsportwochen abseits 
des Mainstreams. Zwar hat er auch eine Woche Mal-
lorca für ambitionierte Gümmeler im Programm. «Mehr 
Spass machen aber die abenteuerlichen und eher 
unbekannten Destinationen.» Wie jene auf der Isle of 
Skye in Schottland, wo er einst gearbeitet hat, oder 
die hier beschriebene Trainingswoche in Dubai, die er 
auch nächstes Jahr wieder durchführt. Neu ins Pro-
gramm nimmt er 2018 überdies eine zweiwöchige 
Oman-Tour auf. 

Wichtig ist Inauen nicht nur das Radsport-Erlebnis, 
sondern auch die familiäre Atmosphäre unterwegs. 
«Ich muss mit den Reisen nicht meinen Lebens-
unterhalt bestreiten, deshalb kann ich es mir leisten, 
die Teilnehmerzahl auf 10 zu beschränken», sagt er. 
Dabei ist er Anlaufstelle für alle(s). Inauen ist Organi-
sator, Betreuer, Guide, Materialwart und Mechaniker 
(Bild) in Personalunion. Und ein geduldiger noch dazu. 
Schliesslich kann es schon mal vorkommen, dass ein 
Reiseteilnehmer seinen Pass im Flugzeug vergisst oder 
auf dem Velo ungeahnte Plattfüsse offenbart. 

«Einzigartige 
Rennradreisen»

Die nächsten Reisedaten
9.–18. Juni: Isle of Skye, Schottland
9.–16. September: Region Mont Ventoux, Frankreich
4.–11. Februar 2018: Dubai/VAE
Mitte März 2018: Zweiwöchige Oman-Tour (1400 km) 
Mehr Infos: www.auf2raedern.ch

Radwegschilder wie bei uns –  
mit Kilometerangaben  
für die einzelnen Runden.
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Beste Reisezeit: November bis März. Dann ist es in der Regel ange-
nehm warm. Im Sommer ist es zu heiss (Temperaturen bis zu 50 Grad).

Flüge nach Dubai
Die Swiss fliegt täglich ab Zürich. Flugdauer: 6:20 Stunden. 

Miete Rennvelo: Der Deutsche Wolfgang Hohmann hat in Dubai ei-
nen Veloladen eröffnet: «Wolfis Bike Shop» ist kultig. Und kostspielig. Die 
Miete eines Rennvelos beträgt pro Woche umgerechnet 280 Franken. Bei 
dürftigem Service, wohlverstanden. Ein Teilnehmer beklagte eine defekte 
Schaltung, einen defekten Reifen und sechs Plattfüsse. Empfehlung: Ei-
genes Velo mitnehmen! 

Velofahren in den Emiraten

Jeden Dienstagabend öffnet der Yas Marina Circuit seine 

Türen für die Radfahrer. Während vier Stunden drehen 

dann Hobbysportler auf dem 5,5 km langen Kurs mit den 

20 markanten Kurven ihre Runden. Die Schnelleren fah-

ren auf der Innenbahn, die Gemütlicheren – Mütter und 

Väter mit Kindern im Anhänger – auf der signalisierten 

Aussenbahn. Ein ungewohntes Spektakel – und weltweit 

tatsächlich einzigartig. Zumal die innerste Bahn den Jog-

gern vorbehalten ist, die ihre Runden im Gegenuhrzeiger-

sinn abstrampeln. Die Formel-1-Strecke als Fitnesstempel. 

Wir fahren zügig mit, inszenieren im Flutlicht ein einzig-

artiges Teamzeitfahren mit Zwischensprints auf der Ziel-

geraden und krallen uns mal hier, mal da an eine Gruppe 

dumpf trainierender Triathleten aus allen Herren Ländern. 

Die Zwischennutzung des Yas Marina Cir-
cuits gehört in Abu Dhabi zum «Walking 
and Cycling Master Plan». Dieser sieht den 
Ausbau von Infrastrukturen fürs Velo und 
auch eine Imagekampagne vor. In einem 
Land, das auf Autos fokussiert ist, ein re-
levantes Element. Hintergrund des Mas-
terplans sind beängstigende Gesundheits-
daten. «2008 waren fast zwei Drittel der 
Bevölkerung zu fett. Nur sieben Prozent der 
Männer betrieben Sport», heisst es im Mas-
terplan. Mittlerweile scheint sich das Rad 
der Zeit auch im Ölstaat nicht mehr nur 
ums Vierrad zu drehen. 

ABSTECHER IN DIE BERGE
Der andere Abstecher in Inauens «einzig-
artiger Trainingswoche» führt gegen Ende 
der Woche in die Berge, in die Gegend von 
Hatta, nahe der Grenze zu Oman. Hier sind 
keine extra Radwege gepflastert worden, 
auf den Landstrassen sind aber so wenig 
Autos unterwegs, dass sich auch diese Re-
gion bestens zum Radfahren eignet. Zumal 
es einige nette Etappenziele gibt, die innert 
eines halben Tags locker zu erreichen sind: 
Beispielsweise eine Ausfahrt an die Küs-
te des Indischen Ozeans. Oder eine Tour 
zum Hatta-Staudamm, dessen Steigung im 
Finale bis zu atemberaubende 20 Prozent 
beträgt. Wehe jenen, die ihr Pulver bereits 
verschossen haben. 

In diesem Jahr war der Hatta-Dam als 
Etappenziel der Dubai-Tour vorgesehen. 
Die Profis kamen aber nicht so weit. Auf-
grund eines heftigen Sandsturms musste 
die Etappe frühzeitig abgebrochen werden. 
Derlei Ungemach bleibt uns erspart. Dass 
wir Sand im Getriebe haben könnten, wird 
uns erst später bewusst: beim zweiten oder 
dritten Bier, das die trockene Kehle wieder 
ins Gleichgewicht bringt. Dessert im De-
sert. Die Wüste kann richtig schön sein. 

Auf der Formel-1-Rennstrecke in  
Abu Dhabi: Velo fahren in die eine 
Richtung, joggen in die andere.

Um im intensiven Training oder im Wettkampf alles geben zu können, sollte dem Körper auch während des Sports regelmässig
Energie zugeführt werden. Das neue POWERGEL® ORIGINAL SALTY PEANUT enthält schnell verfügbare Kohlenhydrate mit einem
speziellen Verhältnis von Glukose- und Fruktosequellen. Innovativ und besonders: Die salzige Rezeptur ist vegan, allergenfrei* und
ohne Konservierungsstoffe. Praktisch und nachhaltig: Der neue Trash Chain Verschluss verhindert das Abfallen der Lasche. Erhält-
lich im Sportfachhandel und bei bekannten Online-Händlern.
*gemäss Verordnung des EDI über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln
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