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KORSIKA
Premiere des Rennvelo-Etappenrennens «Explore Corsica»

ie kann man ein Mehretap-
penrennen auf Korsika organi-
sieren mit mehreren hundert 
Velofahrern, wenn man jeden 
Tag eine neue Route fahren will 
und sich keine Sorgen über die 
Bettenkapazitäten der lokalen 
Hotels machen will? Ganz ein-
fach – man chartere eine Fähre! 

Genau dies haben die Organisatoren der Premiere von «Ex-
plore Corsica» diesen Mai gemacht. Vier Jahre, nachdem 
beim 100-jährigen Jubiläum der Tour de France drei Etap-
pen quer durch Korsika führten, sollten auf den Spuren der 
Stars auch die Hobbyfahrer in den Genuss eines abwechs-
lungsreichen Rennveloevents kommen. 

WEDER RUNDFAHRT NOCH RENNEN
Veranstalter des neuen Mehretappenrennens ist mit der 
A.S.O. ein renommiertes französisches Unternehmen, das 
sich auf das Management grosser Sportevents spezialisiert 
hat und in der Öffentlichkeit bekannt ist als Organisator 
der Tour de France, zahlreicher Eintagesrennen wie Pa-
ris-Roubaix und der Flèche Wallone oder auch des Moun-
tainbikerennens Roc d’Azur. 

Auf Korsika wartet die A.S.O. mit einem spannenden Kon-
zept auf. Das insgesamt fünftägige «Explore Corsica» – so 
nennt sich das Event – ist kein Radrennen im herkömm-
lichen Sinn mit Zeitmessung vom Start bis ins Ziel, son-
dern ein Mix aus Fernfahrt und Volksradtour, gewürzt mit 

drei- bis vier unterschiedlich langen Zeitmessabschnit-
ten pro Etappe. Sektionen mit Zeitmessung gibt es sowohl 
für die Grimpeur, die Kletterer, wie auch für die Rouleur, 
die Roller. Mal wird nur über wenige kurze und flache Ki-
lometer dem Meer entlang gestoppt, dann aber auch über 
fordernde 900 Höhenmeter am Stück. Entsprechend wer-
den Wertungen geführt mit täglicher Ehrung für die bes-
ten Roller, die besten Kletterer und die besten Fahrer in 
der Kombinationswertung sowie ein Gesamtklassement. 

Die Mischung aus sportlichen Veloferien mit Gleichgesinn-
ten, angereichert mit dem kompetitiven Element der selek-
tiven Zeitmessung, erweist sich als cleverer Schachzug, 
der eine ganz spezielle Atmosphäre erzeugt und die Hektik 
aus dem Event nimmt. Zwischen den einzelnen Messstre-
cken ist Bummeln, Konversation und Fotografieren ange-
sagt, bei den reichhaltigen Verpflegungsstellen lässt man 
sich Zeit und trifft seine Freunde und Kollegen. Ideal für 
Gruppen und Clubs, die sich gemeinsam anmelden und 
auch gemeinsam unterwegs sein möchten. 

TEAMTAKTIK WIE DIE PROFIS
Rasant und atemberaubend wirds immer dann, wenn der 
Pfiff der Zeitmessmatte ertönt. Dann kämpft jeder in sei-
nem Tempo um Sekunden und Ränge. Oder aber die Teams 
versuchen, sich untereinander zu helfen, so wie man das 
von den Profi-Mannschaften bei den grossen Rundfahr-
ten kennt. Sich für die Teamleader im Wind opfern, bis die 
Oberschenkel brennen oder am Berg möglichst lang die 
Pace hochhalten, bis die Lunge pfeifft. Auch wenn zeitlich 
begrenzt, ist dieses fliegende «Intervalltraining» nicht zu 
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Auf dem Meer schlafen und am Tag mit dem Rennvelo  

die Insel erobern – was nach Seefahrer-Romantik tönt,  

hat beim neuen Etappenrennen «Explore Corsica» eine 

zünftig sportliche Komponente.
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Jeden Morgen neues  
Festland unter dem Gummi: 
Velo und Teilnehmer  
übernachten auf der Fähre.
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Sektionen mit Zeitmessung 
gibt es sowohl für die  
Grimpeur, die Kletterer,  
wie auch für die Rouleur,  
die Roller.

unterschätzen. Die übersäuerten Muskeln 
sorgen derart für schwere Beine, dass man 
sich abends auf der Fähre bei jeder Trep-
penstufe seufzend ans Geleistete erinnert. 
Nebenbei müssen zudem täglich Etappen 
zwischen 100 und 130 Kilometern mit 1500 
bis 2500 Höhenmetern bewältigt werden. 

SCHLAFEN & ESSEN AUF DER FÄHRE
Beginn und Ende des Veloabenteuers ist 
Marseille. Von dort setzt die Fähre nach 
Bastia über. Der Schachzug mit der Fähre 
hat einen grossen Vorteil: Weil das Schiff 
auf Korsika dreimal verschoben wird, sind 
die Veranstalter bei der Routenwahl ört-
lich unabhängig und können jeden Tag 
eine komplett neue Strecke befahren. Bei 
der Premiere startet eine Etappe ab Bastia 
und eine ab L’îIe Rousse, zwei beginnen in 
Porto-Vecchio.

An Bord herrscht klassisches Fährenle-
ben. Geschlafen wird in engen Vierer-Ka-
jüten, die aber auch nur zu zweit oder 

alleine gebucht werden könnten, wenn es das Budget zu-
lässt. Morgen- und Mittagessen (bis 16 Uhr möglich) sind 
als Halbpension im Standardpreis inbegriffen, Vollpensi-
on kostet zusätzlich. Empfohlen sei an dieser Stelle aber 
ausdrücklich die Halbpension, denn so ist es möglich, an 
den jeweiligen Destinationen am Abend auswärts essen zu 
können. Eine Abwechslung, die man sich unbedingt leis-
ten sollte! Die Fährenküche gibt sich zwar redlich Mühe, 
bei 600 Passagieren ist eine Massenabfertigung allerdings 
unvermeidlich. 

SOUVERÄNE BETREUUNG
Schlussendlich ist das Vieretappen-Event aber auch kei-
ne Kreuzfahrt, sondern ein Anlass, bei dem die Teilneh-
mer in erster Linie mitmachen, um die landschaftlichen 
Schönheiten der Insel auf sportliche Art geniessen zu kön-
nen. Im Vordergrund steht ganz klar das Velofahren. Und 
diesbezüglich kommen sowohl Ambitionierte wie Genuss-
fahrer bei «Explore Corsica» vollumfänglich auf ihre Kos-
ten. Die Routen sind enorm schön, fordernd und sehr ab-
wechslungsreich gewählt. Langgezogene, meist nicht allzu 
steile Bergaufstrecken wechseln sich mit flowigen Flach-
passagen und rasanten Downhills. Die Verkehrssituation 
auf Korsika ist Ende Mai vor allem im Gebirge noch sehr 

2. Explore Corsica im Mai 2018

FORTSETZUNG FOLGT
Nach der gelungenen Premiere soll es auch nächstes 
Jahr ein «Explore Corsica» geben. Die Streckenführung 
und das Konzept haben sich bewährt und die Fähre ist 
genug gross, im Extremfall bis zu 1500 Sportlerinnen 
und Sportler aufnehmen zu können. Im Preis von 890 
Euro inbegriffen ist eine (enge) Viererkabine mit Dusche 
und WC. Wer noch spartanischer unterwegs sein möch-
te, kriegt ohne Dusche und WC auch bereits Kabinen für 
690 Euro. Gegen Aufpreis sind komfortablere Varianten 
buchbar (entweder mit weniger Personen pro Kabine 
oder grösseren Kabinen). Im Preis inbegriffen ist Halb-
pension mit Morgen- und Mittagessen sowie die Ver-
pflegung unterwegs auf den Strecken. Vollpension gibts 
für einen Zuschlag von 100 Euro. Wer früh genug bucht, 
kann sich 10 % Rabatt sichern, und Teams/Gruppen mit 
mindestens acht Personen erhalten ebenfalls einen Ra-
batt von 10 %. Begleitpersonen bezahlen pauschal 300 
Euro weniger. 

Abfahrts- und Ankunftsort der Fähre ist Marseille. Die 
Anreise nach Marseille erfolgt am Mittwoch (Abfahrt der 
Fähre etwa um 18 Uhr), am Montagmorgen (07.00 Uhr) 
legt die Fähre wieder in Marseille an. Die Etappen rollen 
von Donnerstag bis Sonntag. Zwei Etappen sind Rund-
strecken (einmal ab Bastia, einmal ab Porto-Vecchio), 
zwei Etappen durchqueren die Insel (von Porto-Vecchio 
nach Propriano und von L’île Rousse nach Bastia. Auf 
den vier Etappen müssen insgesamt 420 Kilometer und 
7500 Höhenmeter bewältigt werden. Das Austragungs-
datum 2018 ist noch nicht genau definiert, vermutlich 
ist es erneut die letzte Woche im Mai. 

Infos und Anmeldung: www.explorecorsica.fr 
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Erstaunlich gute und ruhige  
Strassenverhältnisse ermöglichen  
rasante Abfahrten.

Die Fähre umrundet die ganze Insel,  
die Fahrer machen zwei Etappen  
im Norden und zwei im Süden.
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ruhig und problemlos, die grossen Touris-
tenströme reisen erst später an. Und die 
Macchia, der für die Insel typische im-
mergrüne Buschwald, blüht in allen Far-
ben und duftet enorm intensiv. Frühlings-
gefühle pur bei Temperaturen zwischen 25 
und 28 Grad!

Das Geschehen auf der Strasse organi-
siert die A.S.O. mit viel Routine, Übersicht 
und Aufmerksamkeit. Routensignalisati-
on, reichhaltige Verpflegungsposten und 
eine perfekt funktionierende Strassen-
sicherung mit zahlreichen Sicherheits-, 
Service- und Sanitäts-Motorrädern lassen 
keine Wünsche offen. Wer einen Plattfuss 
hat, erhält rasch Hilfe vom Service-Töff. 
Sogenannte «capitaines de routes» beglei-
ten das Peloton und bieten sich bei Fragen 
als Ansprechpersonen an. Und als «Lanter-
ne Rouge» fungiert ein ehemaliger Tour de 
France- und Giro d’Italia-Profi, der die hin-
tersten des Feldes jeweils umsichtig und 
geduldig wieder ins Feld und an den Ziel-
ort zurückführt.

Nicht immer ganz klar ist beim Debut le-
diglich die Abstimmung zwischen Fähren- 
und Eventverantwortlichen, wenn es bei-
spielsweise darum geht, wann das Schiff 
verlassen werden darf und wieder alle an 
Bord sein müssen. Details einer Premiere, 
bei denen beide Partien zuerst Erfahrun-
gen sammeln müssen. 

SPORTLICHE FRANZOSEN
Das Gros der Teilnehmer kommt erwar-
tungsgemäss aus Frankreich. Die Franzo-
sen lieben neue sportliche Abenteuer al-
ler Art, je ungewöhnlicher, desto besser. 
Am Start stehen beim ersten Mal aber 
auch rund 50 veloverrückte Briten, etwa 
30 Schweizer, ein paar Deutsche, Ameri-
kaner und selbst je zwei Fahrer aus Mexi-
ko und Brasilien. Insgesamt 430 nehmen 
das Event als Sportlerinnen und Sportler 
in Angriff, dazu kommen gut 150 Begleit-
personen, die das angebotene Rahmen-
programm wie Pilates und Yoga an Bord 
besuchen oder sich in den schmucken kor-
sischen Anlegeorten verweilen. Altersmäs-
sig bewegt sich die Kundschaft ausdauer-
sporttypisch eher im mittleren Segment. 
Am meisten Fahrer verzeichnet die Kate-
gorie der 40- bis 49-Jährigen (162 Finisher).

Das Fazit in Kürze: Premiere gelungen! Es 
ist zu erwarten, dass sich die Eventbilder 
als Fotos und Videos in Windeseile um den 
Globus verbreiten und dafür sorgen wer-
den, dass bei der Zweitaustragung bereits 
weitaus mehr sportliche Velotouristen aus 
aller Welt Korsika entdecken wollen.  f    

Hektik kommt nur selten 
auf: im Bummelzug  
durch malerische Dörfer.

Die «capitaines de routes» in Blau,  
hier eine französische Triathletin, fungieren  
bei Bedarf als Gruppenbetreuer.

Treffpunkt und Stärkung bei den  
Verpflegungsposten, wo –  
typisch französisch – auch Käse  
und Wurst angeboten werden.
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Und immer wieder lockt das Meer:  
Das Auge fährt mit.

Für berggewohnte Schweizer 
sind die korsischen  
Höhenmeter kein Problem.
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