
Heiss, streng 
und schön
Bereits bei der 4. Austra-
gung der Frischi Bike Chal-
lenge in der Bündner Alpen-
arena wurde die Tausen-
dergrenze geknackt. Der
Mountainbikeanlass, der 
eine Mischung aus Biketour
und Wettkampf darstellt,
wird nicht nur bei gestande-
nen Bikern, sondern auch
bei Familien und Hobbyfah-
rern immer beliebter.

Bereits bei der 4. Austra-
gung der Frischi Bike Chal-
lenge in der Bündner Alpen-
arena wurde die Tausen-
dergrenze geknackt. Der
Mountainbikeanlass, der 
eine Mischung aus Biketour
und Wettkampf darstellt,
wird nicht nur bei gestande-
nen Bikern, sondern auch
bei Familien und Hobbyfah-
rern immer beliebter.

V O N  M O N I K A  G R A F

«Igl ei stau calira (Romanisch: es war
sehr heiss). Ich leerte mir bei zwei
Brunnen einfach Wasser über den

Kopf und Mami füllte mir die Flasche wie-
der auf. Das Bergabfahren war sehr toll,

das bergauf ging so», resümierte Andrin
Beeli, der siebenjährige Knirps aus dem
Nachbarsdorf Sagogn, seine Premiere auf
der Kurzstrecke der Frischi Bike Chal-
lenge. Andrin war einer der zahlreichen
Kinder, die mit ihren Müttern, Vätern oder
Geschwister an der vierten Austragung der
Frischi Bike Challenge in der Bündner Fe-

rienregion Flims Laax Falera teilnahmen.
Die Frischi Bike Challenge, die einerseits
ein gemeinsames Bike-Erlebnis ermögli-
chen will, andererseits aber auch eine
wahre Challenge mit Zeitmessung und
happigen konditionellen und technischen
Anforderungen bietet, lockte erstmals über
1000 Teilnehmer in die Alpenarena. 

Geniessen, aber auch leiden 
Drei Strecken stehen bei der Frischi Bike
Challenge jeweils zur Auswahl, eine grosse
über 57 km und 2066 Höhenmeter, eine
mittlere über 31 km und 746 Höhenmeter
und eine kleine über 18 km und 471 Höhen-
meter. So kann sich jeder seine persönliche
Challenge aussuchen und meistern. Hart
gekämpft wurde an diesem sonnigen Juni-
samstag bei allen, nicht nur mit den Höhen-
metern, sondern auch mit der Hitze. Über
30°C heiss war es an einigen Stellen, doch
kein einziger Teilnehmer erlitt einen Hitz-
schlag oder einen Kreislaufkollaps. «Ich bin
stolz auf alle, die heute ihre Grenzen gespürt
haben, langsamer fuhren oder auch umkehr-
ten und nicht bis zum Umfallen gekämpft
haben. Der Anlass soll schliesslich ein Ge-
nuss sein, als schönes Erlebnis in Erinne-
rung bleiben. Das ist uns trotz Hitze heute
gelungen,» sprach Initiator und Namensge-
ber Thomas Frischknecht am Schluss des
Tages allen seinen Dank aus. 

Heiss war es in der Tat, sogar sehr heiss,
doch zum Glück muss man an der Frischi
Bike Challenge nicht wie bei einem norma-
len Bikerennen schon am Start lossprinten,
wie wenn es sich um den Endspurt handeln
würde. Hier darf man sich Zeit lassen,
gemütlich einfahren und dazu mit Topstars
aus der Bikeszene plaudern. «Frischi» ge-
lingt es Jahr für Jahr, viele Cracks, ehemalige
und aktuelle, an den Anlass zu locken, unter
anderem auch die beiden Bikepioniere Tom
Ritchey und Joe Breeze, die als Urväter des
Mountainbikes gelten. Die Topfahrer bikten
an diesem Tag gemütlich mit, standen Red
und Antwort und gaben erst dann Gas,
wenn die Zeit auf den zwei bestimmten Ab-
schnitten bergauf und bergab gestoppt
wurde. Auch das gehört zur Idee der Frischi
Bike Challenge. Sich mit den Weltstars ver-
gleichen zu können. «Ich finde es sehr span-
nend zu sehen was ich bergauf und bergab
auf die Profis verliere, das kann ich sonst
nirgends,» erklärten Thomas Grütter und
Ueli Kunz stellvertretend für viele, welche
die lange Strecke unter ihre Räder nahmen.
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«Ich leerte mir
bei zwei Brun-
nen einfach
Wasser über
den Kopf und
Mami füllte mir
die Flasche
wieder auf.»
Andrin Beeli, 7

«Es geht viel
bergauf, aber
die Abfahrten
sind für mich
das Töllste.» 
Dominik Zum-
stein, 8

«Bei einer Frau,
die wahnsinnig
laut geatmet
hat, dachte ich,
die hat sicher
Asthma.» Sonja
Gantenbein, 10

«Es war schon
ein bisschen
streng, einmal
musste ich wei-
nen, weil es
noch so lange
ging. Jetzt war
ich aber auf
dem Trampolin,
das war super.» 
Tanja Kälin, 7

• 1020 Teilnehmer, 892 klassiert
• Grosse Strecke (57 km): 

483, davon 10% Frauen
• mittlere Strecke (31 km): 

294, davon 47% Frauen
• kleine Strecke (18 km): 

115, davon 55% Frauen

4. Frischi Bike Facts

Viele von ihnen gehen sonst nie an Bikeren-
nen, bezeichnen sich vielmehr als Hobby-
biker ohne Wettkampfhunger. An die Frischi
Bike Challenge kommen sie, weil es eben
nicht ein richtiger Wettkampf ist. 

Am schnellsten bergauf fuhr übrigens
Thomas Frischknecht himself. Er legte die
15,1 km lange Bergetappe mit 1157 Höhen-
metern in genau einer Stunde zurück. Ber-
gab war der italienische Topbiker Hubi Pall-
huber, immerhin Weltmeister und zweimali-
ger Olympiateilnehmer, der Schnellste. 

Biken und dann aufs Trampolin
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der mittleren und kurzen Strecke gab es
kein speziell gewertetes Up- und Downhill,
für die meisten sind Rang und Zeit nicht so
wichtig. Das Durchkommen schon eher.
Man sah viele Familien, die immer wieder
aufeinander warteten, Kolleginnen und
Kollegen, die miteinander plauderten und
an jedem Brunnen eine willkommene Pause
einschalteten. Vor allem auf der Kurz-
strecke machten dieses Jahr sehr viele Kin-
der mit. Sie kämpften zwar ab und zu mit
den langgezogenen Steigungen und der
Hitze, aber sobald die nächste Abfahrt in
Sicht war, strahlten sie wieder um die Wette.
Im Ziel waren sie sich alle einig, die Ab-
fahrten waren das Beste, die Aufstiege gin-
gen gerade noch und im nächsten Jahr kä-
men sie dann wieder (sofern Papa und
Mama auch kommen). Und von wegen ka-
putt. Kaum war ihr Durst gestillt, die roten
Gesichter etwas abgekühlt, sah man sie
schon wieder auf dem BMX-Parcours he-
rumkurven oder auf dem Trampolin herum-
springen. 

Bis am Abend hatten sich auch die Er-
wachsenen gut erholt, zum Glück, denn die
abschliessende Pastaparty bot gute Unter-
haltung. Man konnte über Showeinlagen
von Trialweltmeister Hans «no way» Rey
staunen, erfuhr viel Wissenswertes über 
die Geschichte des Mountainbikesportes,
durfte dank Komiker Elliot herzlich lachen
und als Dessert gab es einen Videofilm, der
die witzigsten und schönsten Eindrücke der
vierten Auflage der Frischi Bike Challenge
zusammenfasste. �
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