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Der erste Kontakt mit dem «Grand
Raid Cristalp» wird mir zeitlebens in
Erinnerung bleiben. Als junger Pro-

duktmanager-Assistent einer grossen West-
schweizer Sportartikelfirma, der nach be-
standener Meisterprüfung seine Stelle
frisch angetreten hatte, wurde ich von mei-
nen Arbeitskollegen bald gefragt, ob auch
ich am «grossen Bikerennen» in Verbier

teilnehmen wolle. Ohne wirklich zu wis-
sen, auf was ich mich da einliess, bejahte
ich. Schliesslich wollte ich mir keine
Blösse geben, war leidlich in Form und
nahm dann tatsächlich an der zweiten
Austragung des «Grand Raid» Ende Au-
gust 1991 teil. Die Erinnerungen sind des-
halb noch so lebendig, weil ich gleichzeitig
als fahrender und fotografierender Schrei-
berling für die damalige Zeitschrift «Velo»
unterwegs war – auf einem Testbike, das

ich notabene erst auf dem Weg zum Ren-
nen abgeholt hatte.

Zu dieser Zeit leisteten das Westschwei-
zer Organisationskomitee und ihr umtrie-
biger Ideenlieferant Jean-Michel Colson
Pionierarbeit. 1990, im Gründungsjahr des
«Grand Raid», hatte der Radweltverband
eben erst den boomenden Mountainbike-
sport in seine Strukturen integriert und
liess in den USA die ersten offiziellen Welt-
titelkämpfe austragen. Es war die Zeit von
Ned Overend, John Tomac und Mike Klo-
ser. Die Schweizer brauchten sich aber
schon damals nicht zu verstecken. Dank
ihrer Erfahrung aus dem Radquer- und
Strassenradsport vermochten sie von An-
fang an in der ersten Liga mitzufahren. Al-
len voran der noch immer aktive Thomas
Frischknecht sowie Albert Iten, Roger Ho-
negger, Bruno Hürlimann, Walter Brändli,
Roland Champion, Albert Zweifel, Silvia
Fürst und Rita Bürgi. 

Die grosse Masse wie auch die Cracks
fuhren damals hauptsächlich über kürzere
Distanzen: Die Crosscountry-Rennen dau-
erten zwischen 2:15 und 2:45 Stunden und

Der dienstälteste Bike-Marathon der Schweiz,
der «Grand Raid», lockt seit 16 Jahren immer
wieder aufs Neue Tausende von Bikern ins Wal-
lis. Das ist nicht selbstverständlich, denn der
Parforce-Ritt von Verbier über 131 km nach Gri-
mentz zählt noch immer weltweit zu den härtes-
ten seiner Art. Ein persönlicher Rückblick nach
16 Jahren zwischen Himmel und Hölle.
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nicht etwa sieben Stunden wie der «Grand
Raid» in seiner Gründerzeit. Nicolas Sie-
genthaler, ein Primarlehrer aus Biel, der
zwar spät berufen, aber dafür umso inten-
siver zum Bikesport kam, benötigte 1990
7:47 Stunden für die erste Siegfahrt. «Der
Parcours wurde nach der Premiere jedoch
verkürzt und auch vereinfacht», erinnert
sich «Sigou», der heute erfolgreich Bike-
talente wie Juniorenweltmeister Nino
Schurter betreut. Im folgenden Jahr reüs-
sierte der Westschweizer erneut, auf einer
Strecke, die bereits weitgehend mit der
heutigen identisch ist. Das wirkte sich mar-
kant auf die Siegerzeit aus. Diese schmolz
auf 7:05 Stunden. «Ich wäre schon damals
unter sieben Stunden gefahren. Doch ich
büsste für meine mangelhafte Fahrtechnik.
In einer Abfahrt flog ich über den Lenker
und stürzte ziemlich schwer. Bis ich Kör-
per und Bike wieder gerichtet hatte, ver-
ging fast eine Viertelstunde», blickt Sie-
genthaler zurück. 

Kaum überraschend, dass vor allem
Athleten mit Velovergangenheit wie der
fünffache Querweltmeister Zweifel, der
spätere Race-Across-America-Sieger And-
rea Clavadetscher, Bruno Hürlimann und
auch Tour-de-Suisse-Sieger Beat Breu, der
sich nach seiner erfolgreichen Zeit als
Strassenprofi zunehmend aufs Querfahren
und Biken verlegte, in ihren Alterskatego-
rien auf den vordersten Positionen in den
Annalen des «Grand Raid» auftauchen.
Derzeit liegt der Streckenrekord bei
6:08:47 Stunden. Er wurde 2002 bei idea-
len Bedingungen von Daniel Paradis her-
ausgefahren.

Zuerst die technische Kontrolle
Rückblickend kann man sich das fast nicht
mehr vorstellen: Die Bikes hatten weder
Federung noch Scheibenbremsen, waren
aber dennoch im Durchschnitt um einige
Kilos schwerer als heute. Wegen der hohen
Anforderung ans Material mussten die
«Grand Raid»-Teilnehmenden bereits am
Vortag anreisen, um ihre Vehikel einer
technischen Kontrolle zu unterziehen. An
dieser Prozedur wird übrigens auch heute
noch festgehalten. Ich trat mit einem
brandneuen Edelbike der Marke «Funk»
an. Es verfügte über Oversized-Alurahmen
und – damals der aktuellste Trend – «eleva-
ted Chainstays» ( = erhöhte Kettenstreben,
um ein Verklemmen der Kette zu verhin-
dern). Das «Funk» wog vergleichsweise
bescheidene 12 Kilos und kostete dank Lu-
xusausstattung sagenhafte 6000 Franken.
Nur beim Felgenband am Hinterrad hatte
der heute nicht mehr existente Importeur

offenbar gespart, was ich bitter büssen
sollte. Nicht nur, dass mich die starre Over-
sized-Gabel auf dem mit Schlaglöchern
übersäten Rüttelparcours richtiggehend
weich klopfte; bereits in der ersten Abfahrt
blieb ich mit einem Platten liegen – es
sollte nicht der letzte sein. 

An Langstreckenrennen gibt es unter
Teilnehmern nicht viele Tabus. Eines da-
von ist, die Mitstreiter um ihren Ersatz-
schlauch anzubetteln. Entsprechend
barsch waren die Reaktionen – sofern sie
denn überhaupt erfolgten. Der 131-km-
Ritt durch sechs Walliser Täler mit seinen
4700 Höhenmetern war und ist überaus
anforderungsreich, was sich schon bald im
apathischen Verhalten der Sportler äus-
sert. Heute sind die Regeln nicht mehr so
rigide. Sogar an Weltcup-Rennen dürfen
mittlerweile technische Unterstützung und
Ersatzteile von Helfern beansprucht wer-
den. Damals jedoch mussten Werkzeuge
und Ersatzteile selber mitgeführt werden –
ganz zu schweigen von der Fähigkeit, diese
im Bedarfsfall fachgerecht einzusetzen. 

Einzigartige Charakteristik
Glücklicherweise hatte ich Schlauchflick-
zeug und Pumpe dabei – und geriet trotz Re-
parieren und Reportieren nicht unter Zeit-
druck. Das ist gar nicht so selbstverständ-
lich, denn der «Grand Raid» verfügt an den
verschiedenen Posten über Kontrollschluss-
zeiten. Ist man zu spät dran, wird man aus
dem Rennen genommen und disqualifiziert.
Die Ausfallzahlen fallen heute im Vergleich
zu den damaligen 21 Prozent aber weit ge-
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Startzeiten und Distanzen:
Verbier–Grimentz (131 km): Blockstart um 
6:30 Uhr in Verbier
Hérémence–Grimentz (76 km): Abfahrt der 
Besten um 6:15 Uhr in Hérémence
Preisverteilung in Grimentz: 16 Uhr. Die Anreise
muss am Vortag erfolgen, denn die technische
Kontrolle des Bikes ist Pflicht. Sie erfolgt am
Samstag, 19. August 2006, von 12 bis 19 Uhr.

Die Anmeldung ist am einfachsten übers Inter-
net vorzunehmen. Die Anmeldegebühr beträgt 
Fr. 100.– pro Person für Verbier–Grimentz und 
Fr. 99.– pro Person für Hérémence-Grimentz 
(zuzüglich Fr. 30.– für den fakultativen Rücktrans-
port per Bus nach Hérémence oder Verbier, zahlbar
mit der Anmeldung). Die Preise galten bis 1. Juni
2006. Nach diesem Datum wird ein Aufpreis von
30% bis zehn Tage vor dem Rennen erhoben. Da-
nach wird ein Aufpreis von 100% veranschlagt. Auf
der Veranstalter-Homepage finden sich überdies
Informationen und nützliche Tipps: www.grand-
raid-cristalp.ch oder Telefon: 027 203 00 10 

Wegen des grossen Teilnehmer- und Zuschauer-
aufmarsches empfiehlt es sich, Unterkünfte 
im Voraus zu buchen. Die Verkehrsvereine in der
Region bieten Hand:
Verbier: 027 775 38 88
La Tzoumaz: 027 306 18 51
Nendaz: 027 289 55 89
Veysonnaz: 027 207 10 53
Thyon: 027 281 27 27
Val d`Hérens: 027 281 15 33
Evoléne: 027 283 12 35
St. Martin: 027 281 24 74
Grimentz: 027 475 14 93

Überdies bieten sich zahlreiche Campingplätze
in der Region an:
Camping TCS, Martigny: 027 722 45 44
Camping de Sembrancher: 027 785 19 26
Camping TCS Les Iles, Sion: 027 346 43 47
Camping du Val d’Hérens, Vex: 027 207 19 85
Camping Val-des-Dix, Pralong: 027 281 12 13
Camping Les Masses, Hérémence: 027 281 15 33
Camping d’Evolène: 027 283 11 44
Camping TCS, Sierre: 027 455 02 84
Camping d’Anniviers Vissoie: 027 475 14 09
Camping Les Rousses, Zinal: 027 475 12 03
Camping du Botza: 027 346 19 40

Wer die Strecke im Vorfeld des Rennens in Ruhe
kennen lernen möchte, für den hat die Sports 
Travel Company in Verbier auf den «Grand Raid»
abgestimmte Bikeferien im Angebot. Vom 12. 
bis 26. August können Arrangements gebucht 
werden, welche die Unterkunft (in Chalets oder 
Hotels) sowie trailkundige Guides und Transfers
beinhalten. Informationen: www.sportstravelcom-
pany.com, Telefon: 079 584 54 90 

Der Grand Raid
von Verbier nach 
Grimentz

Unbequem, aber erfolgreich: 
Grand-Raid-Macher Jean Michel Colson.



ringer aus, was auf besseres Training und
Material schliessen lässt. Beim «Grand
Raid» ist beides dringend nötig. Im Unter-
schied zu den meisten anderen Bike-Mara-
thons beschreibt die Strecke keine Runde,
sondern führt seit jeher von Verbier (die 76-
km-Variante von Hérémence) direkt über
die Berge der südlichen Rhônetalseite nach
Grimentz. Man kann also nicht so einfach
von einem beliebigen Punkt aus wieder
zurück ins Start-Ziel-Gelände hinunterrol-
len. Allein die Rückreise mit dem Car von
Grimentz nach Verbier dauert gut und
gerne zwei Stunden! 

Kommt erschwerend dazu, dass sich
die höchste Erhebung der Strecke, der Pas
de Lona auf knapp 2800 Meter über Meer,
erst zum Schluss nach 100 beschwerlichen
Rennkilometern buchstäblich vor einem

auftürmt. Die Steigung beginnt freilich
schon bei km 90 in Evolène. Auf dem letz-
ten Streckendrittel gilt es noch 1800
Höhenmeter zu überwinden und alleine
auf den letzten beiden Kilometern der
Steigung sinds 400. Das geht nur zu Fuss
und stellt auch mental eine Herausforde-
rung dar, denn man hat den Kulminations-
punkt ständig vor Augen. Wer dann
glaubt, er habe die (Tor-)Tour überstan-
den, täuscht sich. Ein letztes Mal erhebt
sich die Strecke zum Basset de Lona –
nochmals rund 150 Höhenmeter. Und
dann folgt die knüppelharte Abfahrt auf
einer Schotterpiste bis nach Grimentz, die
ein letztes Mal höchste Konzentration er-
fordert. Denn auf der rechten Seite «lau-
ert» ein mit Felsbrocken ausstaffiertes
Bachbett. 

Magische Anziehungskraft
Dennoch, oder gerade deswegen übt der
«Grand Raid» nach wie vor eine magische
Anziehungskraft auf Marathonbiker aus
der ganzen Welt aus. «Nicht die Champi-
ons machen das Rennen zu dem, was es ist,
sondern das Rennen macht aus den Fah-
rern Champions», schreiben die Veranstal-
ter auf ihrer Homepage. Das erinnert an
die berühmten Classiques im Strassenrad-
sport, an Rennen wie die Flandern-Rund-
fahrt, Paris–Roubaix und Lüttich–Basto-
gne-Lüttich, deren Sieger ebenfalls regel-
mässig als Helden gefeiert werden. Wer als
Bike-Marathonisti etwas gelten will, muss
den «Grand Raid» gefahren sein. Sogar der
zweifache Weltcup-Gesamtsieger Chris-
toph Sauser – ein bekennender Marathon-
Fan – hat das Rennen auf seiner Wunsch-
liste. Kein Zufall, denn Colson ist nicht nur
Visionär, sondern auch ein begnadeter
Kommunikator. Zu Beginn wurden Fach-
journalisten aus aller Welt eingeladen, um
über den Event zu berichten. Der 
Romand löste damit eine Welle aus, die
Jahre später bis in die Teppichetagen des
Radweltverbandes UCI schwappte: 2003
wurde in Lugano erstmals auch ein Weltti-
telkampf über die Marathondistanz ausge-
tragen. Nach dem zweiten Platz im Cross-
country 1990 und am ersten olympischen
Bikerennen 1996 war erneut Thomas
Frischknecht zur Stelle, diesmal gar als
Sieger. Den «Grossen Ritt» hat der Feldba-
cher bisher aber noch nicht gewagt. 

Der Weg der Disziplin «Bikemarathon»
zu Weltmeisterwürden verlief aber keines-
falls geradlinig, sondern glich eher einem
Höhenprofil. Colson hält noch heute
nichts von den distinguierten und nicht
selten selbstherrlichen Verbandsvertre-

tern, die immer dann zur Stelle sind, wenn
es etwas abzuholen gibt. Am «Grand
Raid» waren das zu Beginn nebst Kalen-
dergebühren fünf Franken pro Teilnehmer,
was in den besten Jahren fast 20000 Fran-
ken alleine an Verbandsabgaben an Swiss
Cycling und die UCI bedeutete. Verlorenes
Geld, befand Colson, und setzte Mitte der
90er-Jahre die Zahlungen aus. Schliesslich
tue der Verband auch nichts für ihn. Die
Antwort folgte umgehend: Der «Grand
Raid» wurde mit einem Startverbot für li-
zenzierte Fahrer belegt. Der Skandal war
perfekt, das Rennen in aller Munde. Am
grünen Tisch fand man schliesslich doch
noch einen Kompromiss. «Es war wie am
türkischen Bazar, wenn man einen Tep-
pich kauft. Wir einigten uns schliesslich
auf einen fixen Betrag, der deutlich unter
der ursprünglichen Forderung lag, worauf
die Funktionäre ihre Sanktionen aufho-
ben», erinnert sich «Cols». 

Beim Thema «Verband», gerät das Blut
des temperamentvollen Romands schnell
wieder in Wallung. Bis heute sei die Zu-
sammenarbeit mit den Offiziellen ein
«Grand Bordel», sei man bei Swiss Cycling
unfähig, klar zu kommunizieren. Die initi-
ierte Breitensportlizenz sei das beste Bei-
spiel dafür, ereifert sich Colson. Es darf
deshalb bezweifelt werden, dass die Par-
teien in Frieden auseinander gingen. Über
all die Jahre haben die Organisatoren des
«Grand Raid» jedenfalls an ihrem Austra-
gungsdatum festgehalten, das stets aufs
Neue mit dem Termin der Crosscountry-
Europameisterschaften kollidiert. Das er-
innert ein bisschen an Asterix und seine
unnachgiebigen Gallier. Auch der «Grand
Raid» blieb über all die Jahre unabhängig
und widerstand der Integration in eine Ma-
rathon-Rennserie. Und dennoch werden
auch in diesem Jahr wieder mehr als 3500
kilometerhungrige und abenteuerlustige
Bikerinnen und Biker ins Wallis pilgern,
wenn am 20. August die 17. Austragung
des «Grand Raid» lockt. �

Martin Platter ist freier
Journalist mit Schwer-
punkt Radsport. Der aus-
gebildete Fahr- und 
Motorradmechanikermeis-
ter ist passionierter Zwei-
radfahrer und seit An-
beginn des Mountain-
bikesportes in der Szene 
verankert.
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Die technische Kontrolle der Fahrräder
gehört beim Grand-Raid mit dazu. Das bedeu-
tet die zwingende Anreise bereits am Vortag.

Das Outfit hat sich über die Jahre geändert,
die Berge blieben die gleichen.
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