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MITGEFAHREN am Grand Raid 

TEXT: Mac Huber 

r ist nicht so ruppig wie die Eiger Bike 
Challenge (88 km/3900 Hm), und auch 
nicht so lang wie der Nationalpark Bike 
Marathon (137 km). Und trotzdem ist 
der Grand Raid das härteste Bikeren-
nen hierzulande. Mehr als 5000 Höhen-

meter gilt es auf dem 125 km langen Weg von Verbier nach 
Grimentz zu bewältigen. Bart Brentjens, im Jahr 1996 der 
erste Mountainbike-Olympiasieger der Geschichte, erklär-
te den Grand Raid einst respektvoll als «Tour de France der 
Mountainbiker». Ein Ritterschlag für das mit 2240 Teilneh-
mern grösste Bikerennen in der Schweiz. 

Der Deutsche Simon Stiebjahn, der es in diesem Jahr aufs 
Podest schaffte, verglich die Strecke derweil mit einer 
Schlange. Nicht nur der unzähligen Kurven wegen, son-
dern auch, weil sie im Verlauf ziemlich heimtückisch wird. 
Die ersten 90 Kilometer über Nendaz, Veysonnaz, Héré-
mence und Evolène sind relativ leicht, relativ beschaulich, 
viele  Aufstiege führen über Asphalt und Schotter, kaum je 
über technisch besonders anspruchsvolle Trails. 

NACH 100 KM GEHTS ERST RICHTIG LOS
Dann aber, nach dem Dörfchen Eison, beginnt der lange 
Anstieg zum berühmt-berüchtigten Pas de Lona, einem 
Saumpass auf 2787 m. Mehr als 1000 Höhenmeter sind auf 
dem Weg dahin zu bewältigen. Und dies nach 100 Kilo-
metern in den Beinen, in einer Phase, in der unsereiner 
schon einen wunden Hintern und nach peinlichen Stür-
zen schon ein paar Schrammen abbekommen hat. Und in 

einer Phase, in der man, nach gefühlten 10 Stunden im Sat-
tel und mit müden Gliedern, sich problemlos auch mit dem 
Einkehrschwung anfreunden könnte. 

Die Spitze ist derweil längst im Ziel. Der Aargauer Urs Hu-
ber beispielsweise, der den Grand Raid schon zum fünften 
Mal gewinnt – und dabei Cracks wie Lukas Flückiger, den 
Vize-Weltmeister im Cross Country 2012, oder den zweifa-
chen Marathon-Weltmeister Alban Lakata in die Schran-
ken weist. Huber pulverisiert bei der 27. Austragung des 
Klassikers im Wallis gar den Streckenrekord um über fünf 
Minuten und bleibt mit 5:58:01 als erster Biker unter sechs 
Stunden. 

VIEL KÄSE
Die Verhältnisse sind also gut an diesem meist wolkenver-
hangenen Tag, zumindest gut genug für Bestzeiten. Wie 
bitte aber soll man schnell sein an diesem Pas de Lona, 
der am Ende so steil wird, dass selbst die Cracks das Bike 
schieben müssen? Tröstlich ist einzig, dass auch andere 
stöhnen. Und dass man sich Cape Epic-Sieger Karl Platt, 
der am Ende Fünfter wird, für einmal ziemlich nahe fühlt 
– zumindest vom Namen her: platt. 

Immerhin: Bei der Verpflegungsstelle auf dem Kulminati-
onspunkt wird Raclette geboten – auch kulinarisch ein Hö-
hepunkt. Selten hat Käse bei einem Bike-Rennen so gut ge-
schmeckt. Ohnehin ist die Verpflegung beim Grand Raid 
mit zehn Stationen (inoffiziell sind es gar noch mehr) vor-
bildlich organisiert. Und gerne würde man da und dort ein 

wenig länger auftanken, wenn die Zeit nicht drängte – und 
die letzte Abfahrt nicht derart anspruchsvoll wäre. Wer 
mit einem Hardtail unterwegs ist, wird auf den steinigen 
Trails ganz schön durchgeschüttelt. Rücken, Beine, Hand-
gelenke – alles tut nun weh. Und selbst der malerische 
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Der Saumpass Pas de Lona ist so steil, dass selbst Rekord-Sieger Urs Huber das              Bike schieben muss. Das Bike schultern ist offensichtlich auch nicht besonders spassig.
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Stausee Moiry vermag die Stimmung kaum aufzuhellen. 
Lächeln mag man erst im Ziel wieder. Bei Fondue und 
Heldengeschichten, die sich zuweilen ebenfalls als Käse 
enthüllen. 

Der Grand Raid von Verbier nach 

Grimentz ist der grösste und 

traditionsreichste Bike-Marathon 

in der Schweiz. Und der härteste.  

Grand Raid
START/ZIEL: Verbier/Grimentz
KÖNIGSSTRECKE: 125 km /5025 Hm
TEILNEHMER: 2240
NÄCHSTE AUSTRAGUNG: 19. August 2017 
www.grand-raid.ch
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