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TExT und FoTos: Michael Kunst

Irgendwann ist für jede und jeden Schluss. 
Schluss mit Fahren, Schluss mit der na-
türlichen Fortbewegungsart eines jeden 
Mountainbikers. Dann wird das Bike ge-
schoben, geschultert, quer über den Rü-
cken gestemmt. Es wird sich eingereiht in 
einen endlos scheinenden Strom Tausen-
der Biker, die sich mühsam auf dem fuss-
breiten Pfad wie Pilger Schritt für Schritt 
nach oben quälen. 

Auf Geröll, auf Sand, auf glitschigem Bo-
den wird jeder Meter, den man und frau 
vorwärtskommen, zu einem Abenteuer, zu 
einem mentalen Kampf mit dem «inneren 
Schweinehund»: Wie schön wäre es jetzt, 
einfach links oder rechts vom Pfad mit ei-
nem lauten Jauchzer runter ins Tal zu rasen. 

Doch keine und keiner gibt diesem klamm-
heimlichen Wunsch nach: Für alle ist es er-
klärtes und einziges Ziel, oben auf dem 
Pass anzukommen. Im Zeitlimit, körper-
lich und mental intakt. Denn ohne Pas de 
Lona kein Grand Raid. Und ohne Grand 
Raid kaum Genugtuung und Ehre unter 
Mountainbikern! 

Keiner, auch nicht die Besten, schafft es, 
bis zum Pass hinauf zu fahren. Früher oder 
später wirft einen das Bike ab, egal wie gut 
man unterwegs ist. Weiter hinten, sagen 
wir nach dem 30. oder 40. Fahrer, pardon: 
Schieber, ist es sowieso unmöglich, in dem 
bereits hoffnungslos aufgewühlten und zer-
tretenen Terrain Grip und somit Traktion 
zu finden. Egal, wie viel Druck man auf das 

Hinterrad bringt, es ist vorbei mit Fahren, 
der Pfad ist zu steil, der Untergrund wird 
zum Feind. 

MTB-Spektakel mit legendärem 
Höhepunkt
Der Grand Raid mit jährlich über 3000 Teil-
nehmern ist eines der grössten Mountain-
bike-Spektakel im Alpenraum – die Mut-
ter aller Bike-Marathons sozusagen. Seit 
Jahren gehört er zur Pflicht eines jeden 
Cross-Country-Bikers – egal, auf welchem  
Niveau er unterwegs ist. Die Kür ist dann, 
in möglichst gutem Zustand auf dem Pas 
de Lona anzukommen. Mit möglichst we-
nig Abzügen in der B-Note! 
Drei Streckenlängen werden angeboten 
(vgl. Kasten S. 16), was eigentlich nichts 

Besonderes ist; aber im Gegensatz zu vie-
len anderen Events werden nicht Runden 
gefahren oder mittendrin wird nicht einfach 
nach den jeweiligen Kilometern aufgehört, 
sondern der Stier wird bei den legendären 
Hörnern gepackt: In drei Ortschaften wird 
zeitversetzt gestartet, damit alle mehr oder 
weniger gemeinsam den eigentlichen Hö-
hepunkt des Rennens «angehen» können. 
Wer einmal oben auf dem Lona-Pass an-
kommt, muss zwar nach einer kurzen Ab-
fahrt nochmals 100 Höhenmeter hinauf, 
dann aber gehts auf die lange Abfahrt hin-
unter nach Grimentz, obwohl auch die alles 
andere als einfach ist. «Egal, auf welchem 
Platz du letztendlich landest, wenn du den 
Pas de Lona geschafft hast, kannst du stolz 
auf Dich sein», bringt es Alexandre Moos, 

fulminanter Sieger der Austragung 2009 
(mit neuem Streckenrekord in 6:05 Std. für 
die 121-km-Route), während der Siegereh-
rung auf den Punkt. Übrigens: Auch er sah 
ganz schön fertig aus, als er im Wolkengrau, 
bei Sichtweite unter 5 m, oben auf dem Pass 
ankam. 

«Wettergott» mitentscheidend
Womit wir beim Wetter wären: Ein solcher 
Aufstieg auf immerhin knapp 2800 m ist vor 
keiner Kapriole der Wettergötter sicher. Al-
les hat es hier schon gegeben: Strahlenden 
Sonnenschein bei klarstem Himmel und 
milden Bergsommertemperaturen; dich-
tes Schneetreiben oder strömender Regen, 
die den Pfad nahezu unpassierbar mach-
ten; schliesslich Nebel bzw. Wolkenwatte, 

die einem höchstens noch den Blick auf 
die Wade des Vordermannes erlaubten. 
«Der Lona-Aufstieg, die Basse de Lona, ist 
für uns in der Organisation jedes Mal die 
Schlüsselstelle des Rennens», seufzt der 
Renndirektor, selbst ein passionierter Biker. 
«Vorher ist jeder Streckenmeter bei jedem 
Wetter passierbar – doch wenn es zum Pass 
hinaufgeht, muss die Wetterlage richtig kal-
kuliert werden. Denn sind die Biker im An-
stieg, wird es schwierig, Evakuierungen 
oder Streckensperrungen vorzunehmen!» 
Wie die Lemminge stapfen sie, zu Dutzen-
den, zu Hunderten aufgereiht in Richtung 
Pass. Mit der Kleinigkeit eines sperrigen  
10–15 kg-Bikes im Gepäck und bis zu 95 km 
auf anspruchsvollstem Gelände in den Bei-
nen wird hier niemandem etwas geschenkt. 
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Keiner, auch nicht die Besten, schaffen 
es, zum Pass hinauf zu fahren.
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Wer vorher noch wenig Probleme mit den 
Füssen, Waden, Knien oder Oberschenkeln 
hatte – hier spürt er sie, garantiert. Wer sich 
vorher noch nie so richtig Gedanken über 
das Gewicht seines Bikes gemacht hat – 
hier verflucht er jedes Gramm, das zuviel 
auf dem Rahmen angeschraubt wurde. Und 
wer jemals bei einer Wanderung im hochal-
pinen Gelände bei einer kleinen Tempover-
schärfung unter akutem Luftmangel litt, der 
kann sich vorstellen, wie sich die Biker füh-
len, wenn sie oben am Pass unter dem Stre-
ckenbogen durchwanken. 
Der Pas de Lona ist auch für Zuschauer der 
Höhepunkt des Events. Die meisten kom-
men ebenfalls mit dem Bike hochgefahren, 
meist aber über andere, leichtere Auffahr-
ten. Viele wandern hinauf, die einen brau-
chen nur 1,5 Stunden von der Strasse, wo sie 
ihr Auto abgestellt haben; andere nehmen 

sich 3-4 Stunden Zeit, um dann am Pas de 
Lona für ihre Helden Spalier zu stehen: 
Zu Hunderten, bei schönem Wetter sogar 
zu Tausenden feuern sie an, applaudieren, 

jubeln, schieben ein paar Meter, trommeln 
auf kleinen Fässern (die sie weiss Gott woher  
hinaufgeschleppt haben), läuten mit riesi-
gen Kuhglocken, unter deren Gewicht sie 
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Der Grand Raid Cristalp im Wallis wird traditionell im August ausgetragen – und das nun schon seit  
19 Jahren. Bei der 21. Austragung sind wie immer unterschiedliche Streckenlängen im Angebot. Der Clou 
dabei : Die Starts erfolgen jeweils in unterschiedlichen Dörfern, sodass alle Biker gegen Ende ihres Ren-
nens den Pas de Lona erklimmen müssen, bevor sie sich an die Abfahrt zum Ziel in Grimentz machen. Die 
Königsstrecke ist der 121 km lange Klassiker von Verbier nach Grimentz, hier sind satte 5400 Höhenmeter 
zu bewältigen. Aber auch die mittlere Tour von Hérémence aus fahrend hat es bei einer Länge von 68 km 
und 3270 Hm in sich; und selbst die Kurzstrecke von Evolene über 41 km und 2011 Höhenmeter kann mit 
dem gleichen Höhepunkt aufwarten wie die beiden längeren Versionen: dem exakt 2787 m hohen Pas de 
Lona oder Lona-Pass. Mehr als 3000 Biker wagen sich jedes Jahr an den Grand Raid Cristalp – die Partys 
und das Zeltdorf im Zielbereich haben Volksfestcharakter und sind auch unter eingefleischten Bikern 
legendär. Prädikat : Sehr empfehlenswert ! Infos unter www.grand-raid.ch 

Am 21. August 2010 zum 21. Mal

Pas de Lona für aLLe 

Nur wer den Pas de Lona geschafft hat, darf sich  
Mountainbiker nennen!
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vornübergebeugt an den besonders steilen 
Stellen der letzten 100 Schiebemeter stehen. 
Allen wird zugerufen – der Vorname prangt 
in grossen Lettern auf den Startnummern – 
es herrscht eine Stimmung wie bei der Tour 
de France. Kaum ein Biker respektive Schie-
ber, den dies kalt lässt: Alle sind gerührt, 
bedanken sich, halten sogar mitunter an, 
um ein paar Takte mit Freunden, Bekannten 
oder einfach nur netten Fremden zu reden – 
und um ein wenig zu verschnaufen, freilich. 

Das Ziel vor dem Ziel
Manche kommen stumm, völlig erschöpft 
bei den Zuschauerreihen an, die sich unge-
fähr 150 Höhenmeter unter dem Pass for-
mieren. Andere rufen schon von Weitem, 
wollen Kontakt zu ihren Freunden herstel-
len, die sie dort oben vermuten. Viele sind 
einfach nur überwältigt von so viel En-
thusiasmus und Applaus, lassen sich ger-
ne das Bike für ein paar Meter schieben, 

akzeptieren einen Schluck aus den gereich-
ten Flaschen, ohne zu wissen, was sie gleich 
schlucken. Viele werden deutlich langsa-
mer im Spalier der Anfeuernden, genies-
sen den Augenblick, in dem sich alles um 
sie dreht. Manche sind so überwältigt, dass 
sie unbedingt reden müssen, egal mit wem: 
Von ausserordentlicher Kraft ist dann die 
Rede, die sie jetzt wieder spüren, von einer 
Energie, die so nie wiederkommen wird; es 
wird geflucht und gleichzeitig vor Freude 
geweint, manche sind nachdenklich, viele 
schreien einfach nur ihre Freude heraus, an-
dere stehen wie eine seltsame Skulptur mit 
ihrem Bike auf dem Rücken da und schau-
en versonnen in den Himmel. 

Einen nachdenklichen, vielleicht auch hoff-
nungsvollen Blick hinauf zum Pass wagen 
alle, nur noch ein paar Dutzend Schritte 
bis zum Torbogen, danach gehts abwärts,  
hinunter ins Tal nach Grimentz, wo das 

Ziel wartet. Das Ziel? « Für uns, die wir 
nicht um irgendwelche Platzierungen oder 
Bestzeiten kämpfen, liegt das eigentliche 
Ziel hier am Pass», sagt einer. Und andere  
bestätigen, auch wenn es sich angesichts der  
schiebenden Hundertschaften paradox  
anhören mag: «Nur wer den Pas de Lona 
geschafft hat, darf sich Mountainbiker  
nennen!» F
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MicHael KunST
ist seit über 25 Jahren als 
freier Journalist und Fotograf 
unterwegs. Seine Lieblingsthe-
men sind Triathlon, Ultra- und 
Abenteuerveranstaltungen. 
Privat ist der 52-Jährige häu-
fig auf dem Rennrad und beim 
Jollensegeln unterwegs. 

Viele sind einfach nur überwältigt von so viel 
Enthusiasmus und Applaus.
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