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VORFAHRT
Im Rahmen des Radquer-Weltcups in Bern ist jüngst  

das erste Schweizer Gravel Race inszeniert worden, ein  

Volksrennen, das Lust macht auf mehr. 

TEXT: MAC HUBER

I n den USA liegt «Gravel-
ling» hoch im Kurs. Und 
auch in der Schweiz fah-
ren immer mehr Hob - 
by-Sportler auf Gravel 
Bikes ab, diese schnitti-

gen Allzweckräder, die aussehen wie Renn-
velos, dank breiten und profilierten Reifen 
aber auch auf Schotterstrassen, Wald-
wegen und gar auf Trails Fahrvergnügen 
bieten. 

Bereits sind hierzulande die ersten Volks-
rennen inszeniert worden, wie die Tortour 
Cyclocross in Glattfelden oder das Gravel  
Race in Bern, ein Rennen, das jüngst im 
Rahmen des Radquer-Weltcups veran-
staltet wurde. Bei der Premiere mach-
ten gleich rund 230 wagemutige Wege-
lustige mit. Einige locker-hemdsärmlig 
mit ihren alten Mountainbikes, andere  
mit dezent abgestimmten Dresses auf 
Gravel-Rennmaschinen. 

NAMHAFTE KONKURRENZ 
Obwohl als Volksrennen deklariert, erwies 
sich das Teilnehmerfeld in Bern als ziem-
lich prominent. Am Start stand beispiels-
weise die Westschweizer Rad-Legende 
Pascal Richard (54), 1996 Olympiasieger im 
Strassenrennen und 1988 Weltmeister im 
Radquer. Aber auch die (ehemalige) Moun-
tainbike-Elite gab sich die Ehre. Allen voran 
Ex-Weltmeister Christoph-Sauser (42) und 
Ex-Vizeweltmeister Lukas Flückiger (34). 
Bei den Frauen mischten Kathrin Stirne-
mann (29) und Nathalie Schneitter (32) die 
Szene auf, zwei Powerbikerinnen, die eben-
falls schon ins Regenbogentrikot fuhren. 

Sie alle liessen es sich nicht nehmen, bei der 
Premiere des Gravel Race dabei zu sein. Mit 
einer Länge von 50 Kilometern und rund 
800 Höhenmetern wirkte die Strecke auf 
dem Papier moderat. Doch schon bald zeig-
te sich, dass technische Fertigkeiten durch-
aus hilfreich sein können. Gleich nach dem 

Start führte der Kurs auf den Radquer-Par-
cours im Freibad Weyermannshaus, wo an-
derntags die weltbesten Cyclocrosser um 
Spitzenplätze und Weltcup-Punkte kämpf-
ten. Dabei galt es, unzählige enge Kurven 
und etliche Hindernisse, die die Cracks 
scheinbar mühelos mit dem Velo über-
sprangen, zu überwinden, bevor die Stre-
cke hinausführte in den Bremgartenwald 
– und das Feld sich schnell in die Länge zog. 

Der Kurs erwies sich als überaus vielfäl-
tig. Forststrassen wechselten ab mit Feld-
wegen, auf flowige Trails folgten teilwei-
se steile Treppen, wo selbst die Cracks das 
Bike schultern mussten. Und immer wieder 
diese Haarnadelkurven. Wer sich nicht vor-
sah, verschaltete sich schnell. Oder landete 
– wie der Autor – zerkratzt in den Büschen. 

«Da ist alles drin, was ein Gravel-Ren-
nen braucht», bemerkte Christoph Sauser 
hinterher. Der Gravel-Liebhaber aus dem 

Berner Oberland rollte nach einem verhal-
tenen Start das Feld von hinten auf, und 
landete – wie in seinen besten Zeiten als 
Mountainbiker – einen ungefährdeten Sieg. 

ZUKUNFT UNGEWISS
Auch Yves Corminboeuf (33), der dreifache 
U23-Schweizermeister im Radquer, der in 
diesem Jahr bei Westschweizer Mountain-
bike-Rennen eine Gravel-Tour inszenierte, 
war angetan von der Premiere. «Das hat 
richtig Spass gemacht. Solche Events brau-
chen wir.»

Die Zukunft des Gravel Race in Bern ist  
allerdings abhängig vom Radquer-Welt-
cup in Bern. «Nur wenn wir den Weltcup  
wieder erhalten, werden wir auch das 
Gravel Race wieder veranstalten», betont 
OK-Chef Christian Rocha. Bis dato hat der 
Rad-Weltverband UCI für eine weitere  
Weltcup-Veranstaltung in Bern keine  
Zusicherung gegeben.  f

onntagmorgen, 7:30 Uhr. Der  
Wecker schreit. Ein Ohr hört das 
Echo der verregneten Strasse und 
meldet seiner Hirnhälfte: «Bleib 

liegen!» Sofort schaltet sich die andere 
Hirnseite ein und schreit voller Enthusias-
mus: «Es ist FlückigerCross, ein Vormittag 
im Schlamm wartet!»

Während der Autofahrt nach Madiswil 
wechselt das Wetter von regnerisch auf 
trocken. «So schlimm kann es gar nicht 
werden», denke ich. Um keine unnötigen 
Körner zu verschwenden, schaue ich mir 
den berühmt-berüchtigten Schräghang 
von unten an und fahre, zum Aufwärmen, 
ein paar Sprints auf einer Kiesstrasse.

Danach geht alles schnell. Der Startschuss 
knallt und das «Cross für alle»-Feld prescht 
los. Jeder Fahrer versucht seine Startpositi-
on mit einem Schwenker links und einem  
Schwenker rechts, zu verbessern. Nach 
300 Metern Teerstrasse biegt die Strecke 
ins Gelände ab. Feuchtes Gras und enge  
Kurven fordern die Piloten.

MEIN ERSTES MAL
TEXT: FRIDOLIN ENGLER

 MITGEFAHREN   beim FlückigerCross in Madiswil

Nach einem weiteren kurzen Teerstück geht 
es in den Hauptanstieg hinein. Stau; vor mir 
hat sich jemand verschaltet! Der Puls kann 
sich aber nicht erholen, sofort geht es weiter 
in Richtung höchster Punkt. Dort angelangt, 
folgt eine steil abfallende 180-Grad-Kurve 
und dann der Schräghang. Lediglich eine 
schmale Fahrrinne ist zu erkennen. Dieses 
«Pièce de Résistance» macht seinem Namen 
alle Ehre: Stürze am Laufmeter! Abgesehen 
von verdreckten Trikots überstehen aber 
alle Fahrer die Schlüsselstelle unbescha-
det. Der Rest der Strecke ist klassisches 
Radquer-Terrain – Doppelhürden, Trages-
tücke, Streckenüberführungen – und berei-
tet Riesenspass. 

Nach gut 20 Minuten Rennzeit ist der Spuk 
bereits vorbei. Ein Durchschnittspuls von 
94 Prozent der maximalen «Drehzahl» wirkt 
heftig und bereitet während des Rennens 
nicht ununterbrochen Freude. Aber ich wer-
de definitiv zurückkommen, an den Start 
eines Cyclocross-Rennens. Der Fun-Faktor 
beim Radquer ist dermassen gross, dass 
man Dreck und Kälte gar nie wahrnimmt. f

 S

 beim Gravel Race Bern MITGEFAHREN 

Mit Tempo durch den Wald:  
Gravel Bikes machens möglich.

Tückischer Schräghang: 
die etwas andere Rutschbahn.
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