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RUND UM GSTAAD LÄSST SICH WUNDERBAR RENNVELO FAHREN

er Gstaad hört, denkt spontan an Hol-
lywood-Stars, an Roger Moore oder Ro-
man Polanski, an Julie Andrews oder So-
phia Loren, oder an Pop-Ikone Madonna. 
Sie alle p� egen enge Beziehungen zum 
Nobelort im Saanenland. Und umge-

kehrt. Gstaad, das Chalet-Dorf weit abseits der Autobah-
nen, ist in Klatschheftli und Hochglanz-Illustrierten öf-
ters vertreten als Zürich und Bern. Wo hat Formel-1-Boss 
Bernie Ecclestone seine 46 Jahre jüngere und 20 Zentime-
ter grössere Fabiana geheiratet? In Gstaad. Wohin � üchtete 
Filmemacher Roman Polanski, als ihm Justiz und Medien 
auf den Fersen waren, weil er im Haus von Jack Nicholson 
einst eine 13-Jährige mit Drogen und Champagner zum 
Sex verführt hatte? In sein Chalet in Gstaad. 

Gstaad steht für Stars und Sterne, für schwerreiche 
Gäste, für Berühmtheiten aus der Filmszene, fürs Palace 
Hotel mit dem märchenhaften Turm, wo die Penthouse-
Suite mit Blick aus der Badewanne im verglasten Erker 
15 000 Franken kostet – pro Nacht, wohlverstanden. 

Prunk und Reichtum sind allerdings vielerorts kaschiert, 
viele der Chalets dezent ins Dorfbild eingebettet. Gstaad 
rühmt sich denn auch für seine Diskretion, die von den 
berühmten Gästen geschätzt werde. Natürlich schmückt 
sich Gstaad gerne auch mit Grössen des Weltsports, am 
liebsten mit Tennisspielern, mit Aushängeschildern wie 
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Geheimtipp

Gstaad steht für Stars und Sterne. 

Das Saanenland hat aber auch 

für Velofahrer einiges zu bieten. 

FIT for LIFE VELO ist über die Pässe 

um den Röstigraben gefahren. 

Fazit: Höchst beschaulich, sofern 

man nicht über Zäune � iegt.
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Saanenland

Verkehrsarme Strassen in einer 
malerischen Landschaft: Die 
IAM-Pro� s Martin Elmiger (rechts) 
und Marcel Wyss geniessen das 
Saanenland als Trainingsgebiet.
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Roger Federer, der das örtliche Turnier 
namens Swiss Open, das vor 100 Jahren 
erstmals stattfand, immerhin einmal, 
im Jahr 2004, gewinnen konnte. 

GEDENKEN AN HUGO KOBLET
Und Velofahren? Velofahren und Gstaad 
– das schien bislang nicht zusammen-
zupassen, der Kontrast zwischen «Güm-
melern» im Nobelort wirkte grösser als 
die Gucci-Taschen in der Edelboutique 
vor dem Kuhmisthaufen. Die berühm-
teste Radsport-Geschichte in Gstaad 
liegt schon 55 Jahre zurück. Damals ge-
wann Hugo Koblet selig die Tour-de- Suisse-
Etappe von Lausanne nach Gstaad. Der 
«Pédaleur de Charme» legte so die Grund-
lage für den Gesamtsieg an der Schweizer 
Rundfahrt. Seither ist das Saanenland rad-
sportlich nur noch vereinzelt in Erschei-
nung getreten. Einige Male rauschte der 
Tross der Tour de Romandie vorbei, ein-
mal war Gstaad Etappenort bei der Tour 
de  Suisse (1994). Und sonst? Radsportli-
che Einöde. Bernie Ecclestone fuhr lieber 
auf vier Rädern ab, Madonna im Stemm-
bogen über die breitgewalzte Rütti-Piste, 
und Polanski fuhr gar nicht mehr. Er hat-
te Hausarrest. 

SANFTE ANSTIEGE IM GRÜNEN
Dass der Radsport im Saanenland so lange 
ein Mauerblümchen-Dasein fristete, mag 
erstaunen. Denn rund um Gstaad lässt 
sich wunderbar Velofahren. Wer keine 
ewig langen Anstiege benötigt, um stun-
denlang in den Lenker beissen zu kön-
nen, ist im grossräumigen Gebiet um den 

Service

RUND UM
GSTAAD
Roadbook
Im neuen Roadbook werden zehn ausgewähl-
te Rennvelo-Touren rund um Gstaad beschrie-
ben, kürzere um 60 km, aber auch längere 
bis 163 km und 2700 Hm, jede profi liert 
dargestellt – mit Höhepunkten, Sehenswür-
digkeiten und Einkehr-Tipps. Das Roadbook 
lässt sich runterladen. www.gstaad.ch

Tourenportal optimiert    
Gstaad Saanenland Tourismus wartet mit 
einem verbesserten Service für Bewegungs-
freudige auf. Das interaktive Tourenportal auf 
der Website enthält nun sämtliche Angaben, 
die für den sportlich Aktiven von Nutzen 
sind. Die Karte fürs Biken enthält zu jeder 
Tour eine ausführliche Beschreibung, Bilder, 
Karten, GPS-Daten sowie ein Tourenblatt zum 
Ausdrucken. Mit der App GPS Tracks kann 
der QR-Code auf dem Tourenblatt eingelesen 
werden, und die Tour wird inkl. der zugehöri-
gen SwissTopo-Karten direkt offl ine auf dem 
Handy gespeichert. Insgesamt wurden   
40 Touren neu in die Karte aufgenommen:  je 
zehn fürs Rennvelo, Mountainbike und E-Bike, 
zwölf Themenwege sowie acht Wanderungen. 

Die Karten informieren auch über die Berg-
bahnen, Biketransporte und Bergrestaurants, 
die im Sommer in Betrieb sind. Ausserdem 
sind alle Zug- und Bushaltestellen abgebildet. 
http://www.gstaad.ch/interaktivekarte 

Testweekend mit Scott-Neuheiten
Vom 25. bis 27. September bietet Gstaad ein 
Testweekend an. Dabei können Hobby-Fahrer 
nicht nur eine der wunderbaren Touren rund 
um Gstaad, sondern auch die allerneusten 
Rennvelos von Scott testen. Das Angebot (ab 
Fr. 260.– pro Person) beinhaltet zwei Über-
nachtungen, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
zwei 3 bis 5-Gang-Abendessen, Nach mittags-
snacks und Energiepakete für die Tour. 
Infos und Anmeldungen: 
www.gstaad.ch/roadbiketest 

Röstigraben bestens aufgehoben. Denn die Pässe in der Re-
gion sind – verglichen mit den bekannteren Übergängen in 
den Alpen – allesamt sanfter, lieblicher, grüner. 

Auf den höchsten Punkten hat es überall noch Bäume: Der 
Saanenmöser (1279 m), der Gurnigelpass (1609 m), der Col 
du Pillon (1546 m), der Col des Mosses (1445 m), der Jaun-
pass (1509 m) – sie alle strahlen, verglichen mit Gotthard, 
Nufenen, Grimsel und Co, eine angenehme Milde aus. Will 
heissen: Sie sind auch für weniger hartgesottene Gümme-
ler problemlos erfahrbar. Nicht besonders steil, nicht be-
sonders lang – und wohltuenderweise auch nicht mit be-
sonderem Verkehrsaufkommen belastet. Der Gestelenpass 
(1851 m), der Zugang ins Diemtigtal verschafft, ist sogar 
autofrei. Naturerlebnis pur. 

IDYLLISCHE SEITENTÄLER 
Selbst Radpro� s nutzen das Saanenland als Ausfahrt- 
und Trainingsgebiet. Martin Elmiger beispielsweise, der 
vierfache Schweizer Strassen-Meister, schätzt «die vie-
len Möglichkeiten zu abwechslungsreichen Touren», wie 

er sagt. «Mit den Pässen Jaun, Mosses und Pillon kannst 
du hier eine perfekte Runde drehen.» Allrounder Elmiger 
schwärmt insbesondere von den «schönen Seitentälern, 
wo man die ganze Authentizität der Region erleben kann.» 
Als Geheimtipp emp� ehlt er die Fahrt an den Lauenensee, 
den malerisch gelegenen See, der durch die sehnsuchtsvol-
le Balladen-Hymne der Mundartrockband Span berühmt 
geworden ist: «I gloube, i gange no meh  … a Louenesee.» 

Auch Marcel Wyss, Teamkollege von Elmiger bei IAM Cy-
cling, dem einzigen Schweizer Pro� rennstall, ist angetan 
vom Reiz der verschiedenen Täler. «Es gibt unzählig vie-
le kleine Strässchen, die zu Alphütten führen. Ich komme 
mir immer wieder wie ein Entdecker vor.»

ABLÄNDSCHEN ZUM ABLÄTSCHEN
Wir starten unsere Tour in Bulle, fahren mehrheitlich 
auf Radwegen durch weitgehend unbekannte, aber idyl-
lisch gelegene Dörfer ennet dem Röstigraben auf den Col 
des Mosses, geniessen die � owige Abfahrt, bevor es wie-
der  hinaufgeht zum Col du Pillon. Eine beschauliche Tour, 
weit weg von der Hektik des Alltags, Chalet-Dörfer wie Les 
Diablerets wirken verlassen, die Zweitwohnungsinitiative 
lässt grüssen. Die Strasse auf den Pillon ist kaum befahren, 
zwischenzeitlich ist nur das Glockengeläute der berühm-
ten Simmentaler Kühe auf den Alpweiden zu hören. Hier 
wird die Schweiz ihrem Image gerecht. Hier könnte man 
auch einen Heidi-Film drehen. 

Den Röstigraben überqueren wir, ohne es zu merken. Mit-
tagshalt in Gsteig, im Camping-Restaunt Heiti, wo feine 
Cordons bleus angeboten werden. Eigentlich haben wir 
noch den Jaunpass auf dem Plan, wir entscheiden uns in 
Saanen aber spontan für den uns noch unbekannten Ab-
ländschen (1657 m). Dieser Pass hat es in sich. Er ist zwar 
nahezu verkehrsfrei und wird nur von den örtlichen Land-
wirtschaftern und einigen Restaurant-Besuchern unweit 
der Passhöhe benutzt. Der Weg führt mehrheitlich durch 
Wald, der an diesem heissen Hochsommer-Nachmittag 
wohltuend Schatten spendet, doch die schmale Strasse 
wird zunehmend steiler. Und wir verstehen jeden, der hier, 
in den obersten Kehren, verzweifelt versucht, nochmals zu 
schalten, obwohl er bereits im kleinsten Gang fährt. Steil 
ist geil – aber nur bergab. 

Aber Vorsicht: Die Abfahrt ist tückisch. Auf der schmalen 
Strasse sind Kuhgitter mit Metallrohren in den Weg gebaut 
worden – selbst in unübersichtlichen Kurven. Einer unse-
rer Mitfahrer ist denn auch prompt so schnell unterwegs, 
dass er die Kurve nicht mehr kriegt und sich genötigt sieht, 
den Weg über den Stacheldrahtzaun zu nehmen. Spekta-
kulär, aber schmerzhaft. Und folgenschwer. Das Rennve-
lo ist kaum noch fahrbar, der Weg nach Jaun, die einzige 
deutschsprachige Gemeinde im Greyerzerland, wird lang 
und länger. Vielleicht hätten wir doch den gewöhnlicheren 
Jaunpass wählen sollen. 

Neben einer abgeschürften Nase und einer langfädigen 
Achterfahrt im Finale bleibt dennoch der Eindruck einer 
landschaftlich wunderbaren Region haften, in der sich 
nach Herzenslust pedalen lässt. Die Tourimus-Leute tun 
gut daran, das Saanenland vermehrt auch als Veloregion 
zu bewerben. Auch wenn sich Ecclestone, Madonna und 
Polanski nicht aufs Zweirad setzen mögen. 

Den Glacier 3000 im 
Rücken über den 

Röstigraben in 
Richtung Gstaad.

Die Touren rund um Gstaad lassen 
sich fast beliebig erweitern.

Und Velofahren? Velofahren und Gstaad 
– das schien bislang nicht zusammen-
zupassen, der Kontrast zwischen «Güm-
melern» im Nobelort wirkte grösser als 
die Gucci-Taschen in der Edelboutique 
vor dem Kuhmisthaufen. Die berühm-
teste Radsport-Geschichte in Gstaad 
liegt schon 55 Jahre zurück. Damals ge-

Die Touren rund um Gstaad lassen 
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