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Windige Haute-Route-Premiere in der Provence

Die Affiche des dreitägigen Rennvelo-Events 

rund um den berühmten Veloberg Mont Ventoux 

ist klar: jeden Tag den Gipfel bezwingen.  

Doch der launige Gigant der Provence liebt es, 

den Velofahrern das Leben schwer zu machen. VENTOUX
anlass

Bei guten Bedingungen ist der  
«Glatzkopf» einfach zu bezwingen.  
Blick auf den Gipfel von Süden.
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ie kommen seinet-
wegen von weit her, 
weil er auf Velofahrer 
eine einmalige Anzie-
hungskraft ausübt. 
Alle wollen sie ihm 
die Referenz erwei-

sen und den Gipfel über eine der drei mög-
lichen Zufahrtswege erreichen. Aus eige-
ner Muskelkraft den «Riesen der Provence», 
den «heiligen Berg», den «griesgrämigen 
Glatzkopf» oder «weissen Solitaire» be-
zwingen, wie der Mont Ventoux wahlwei-
se genannt wird. Zu Tausenden pilgern die 
Velo-Jünger in die Provence und gar 11 935 
dieser Radsport-Begeisterten sind aktuell 
im Club des Cinglés du Mont-Ventoux re-
gistriert, der all jenen vorbehalten ist, die 
alle drei Auffahrten an einem einzigen Tag 
gemeistert haben, hoch, runter und wieder 
hoch, und das dreimal, insgesamt 137 Ki-
lometer gespickt mit 6020 Höhenmetern.

KLARE MACHTVERHÄLTNISSE
Auch die 400 Teilnehmer der Haute Rou-
te Mont Ventoux, die anfangs Oktober im 
beschaulichen Bédoin auf den Startschuss 
warten, wollen dreimal den Mont Ventoux 
erobern. Einmal von jeder Seite, in drei Ta-
gesetappen zusammengezählt 270 Kilome-
ter und 7500 Höhenmeter. Das erklärte Ziel 
der Premiere ist der Ventoux3, das Triple. 

Trotz stahlblauem Himmel zeigt der Platz-
hirsch schon kurz vor der ersten Pedalum-
drehung, wer das Sagen hat. 1:0 für die 
Natur, 1:0 für den Mont Ventoux. Der Un-
berechenbare hat kurzerhand seinen 
Freund, den Mistral gerufen, und der pfeift 
mit Sturmböen von bis zu 120 km/h über 
die weissen Kalkfelder oberhalb der Wald-
grenze. Zu gefährlich für ein Velorennen 
mit leichtgewichtigen Hobbyfahrern. Das 
Ziel muss um fünf Kilometer nach unten 
verlegt werden, in die windgeschützte Kur-
ve knapp unterhalb der Waldgrenze beim 
Restaurant Chalet Reynard. Wir stehen 
noch fröstelnd am Start und schon heisst 
es Ventoux2½.
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Die leise Enttäuschung wird rasch vom 
Winde verweht. Konzentration ist gefragt. 
Der Mistral zeigt schon in den ersten roll-
enden Hügeln hinter Bédoin, dass mit ihm 
nicht zu spassen ist. Schnell wie ein Pfeil 
fliegen wir über die Strasse, wenn er von 
hinten bläst, tief nach unten gebückt mit 
zusammengeklemmten Ellbogen tuckern 
wir im gefühlten Stillstand, wenn er von 
vorne drückt und man sich nicht hinter 
den Rücken von Mitstreitern verstecken 
kann. 

Die Sonne beginnt zu wärmen, nicht nur 
die Muskeln, auch die Seele. Die Proven-
ce erstrahlt im magischen Herbstlicht, 
durch eine liebliche Landschaft geht es 
auf verkehrsarmen Strassen in sanfte Tä-
ler, über geschwungene Hügel und durch 
orange-rot leuchtende Herbstwälder. In der 
Gruppe vergeht die Zeit im Flug und bald 
ist das Dorf Sault erreicht, von wo die Rou-
te in einer leicht ansteigenden Schlaufe auf 
der sanftesten aller möglichen Auffahrten 
Richtung Mont Ventoux führt. Ein paar 
Dutzend Kurven weiter taucht nach einer 
Rechtskehre unvermittelt das Chalet Rey-
nard auf. Der laute Pfiff der Zeitmessmatte 
setzt dem ersten Tag nach rund 100 km und 
2300 Hm bereits kurz nach Mittag ein Ende.

AUF EIGENE FAUST
Oder doch nicht? Wir schauen uns an und 
denken: War das schon alles? Natürlich 
wissen wir: Die vermeintliche Ruhe im 
Schutz des Restaurants ist trügerisch, und 
dennoch fragen wir uns: Geben wir uns 
schon geschlagen? Geht es wirklich nicht 
ganz hoch? Im Rahmen der Haute Route 
definitiv nicht, lautet die Antwort des Ver-
anstalters, der kein Risiko eingehen will. 
Aber wer es auf eigene Faust versuchen 
möchte, könne dies gerne probieren. 

So schwingen wir uns nach einem stärken-
den Kaffee im Restaurant wieder auf den 
Sattel und fahren vorsichtig weiter. Nach 
der ersten Kurve begrüsst uns eine Tafel: 
Mont Ventoux – ouvert. Na also, geht doch! 

Dass dies in erster Linie für die Automobi-
listen und weniger für die Velofahrer ge-
dacht ist, macht uns ein erster heftiger 
Windstoss klar, der uns bedrohlich an den 
äusseren Strassenrand schiebt. 

In den Linkskurven mit Seiten- und Rücken-
wind ist die Auffahrt mit kräftiger Gegen-
wehr und festem Griff am Lenker noch 
einigermassen machbar, aber auf den lan-
gen Geraden lassen die unberechenbaren 
Sturmböen das Tempo auf den Nullpunkt 
sinken. Zwischenzeitlich ist sogar Velo-
stossen in geduckter und windgeschützter 
Position angesagt. Fahrend und ohne fes-
ten Boden unter beiden Füssen wäre es un-
möglich, sich im Sattel zu halten. 

EINSAMER KAMPF IM WIND
Die Szenerie ist so faszinierend wie  
gespenstisch. Die gleissende Sonne, das 
schneeweisse Kalkgestein in der bizar-
ren Mondlandschaft, etwas weiter unten 
die ganze Farbenpracht des provenzali-
schen Herbstwaldes, dazu der dröhnende 
und stürmische Wind – irgendwie sur - 
real. Mit Schlangenlinienfahren, Wind-
schattensuchen und Veloschieben schaf-
fen wir es nach rund einer Stunde mit ein  
paar anderen Unentwegten auf den Gip-
fel. Hinter den Mauern der Wetterstation 
mit ihrer markant rotweiss in den Him-
mel ragenden Spitze finden wir Wind-
schutz. Aufatmen, Freude, geschafft – 
Ventoux zum Ersten. Der Rundumblick ist 
atemberaubend.
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Sturmböen lassen 
das Tempo auf den 
Nullpunkt sinken.

S

Sonne und blauer Himmel, doch 
der Schein trügt: Über den Gipfel  
fegen Sturmböen mit 120 km/h.

Faszinierende Landschaften,  
kaum Verkehr: Was will Veloherz mehr?
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Als möge uns der Glatzkopf das Gipfelerleb-
nis nicht gönnen, spuckt er uns auch berg-
ab ein paar Sturmböen hinterher. Die Ab-
fahrt bringt ein gänzlich neues Erlebnis in 
unser Radfahrerleben: Wir müssen Down-
hill treten, um überhaupt vom Fleck zu 
kommen. Und einige Male ist ein Sturz nur 
mit viel Adrenalin, Nerven- und Armkraft 
sowie auf den Boden ausgestreckten Bei-
nen zu verhindern. Im Schritttempo ver-
suchen wir, der Rache des Giganten in den 
Schutz des Waldes zu entkommen. 

AUF DEN SPUREN DER RADSTARS
Haute Route Mont Ventoux nennt sich der 
jüngste Spross im Portfolio des Sportver-
anstalters OC Sport, der im nächsten Jahr 
mit bereits elf Events die Radsportwelt be-
geistern möchte (siehe Box S. 75). Das drei-
tägige Etappenrennen in der Provence will  
Hobbysportlern aus aller Welt die Gele-
genheit geben, in den Spuren historischer  
Pedalhelden den mythischen Veloberg aus 
eigener Muskelkraft zu erfahren. 

Die Eckdaten der zweiten Etappe haben es 
in sich. 135 km mit 3300 Hm stehen auf 
dem Programm. Die Bezwingung des Gi-
ganten soll heute aus Norden her kom-
mend erfolgen, der letzte Schlussaufstieg 
mit seinen 1600 Höhenmetern bildet den 
Abschluss nach bereits rund 120 Kilome-
tern im Sattel. Entsprechend gespannt ist 
die Atmosphäre im Peloton kurz vor dem 
Startschuss. 

Schon auf den ersten Metern das bekannte 
Bild, wenn 400 Gümmeler miteinander los-
gelassen werden und die Zeit läuft. Die ers-
ten 50, fit und austrainiert bis in jede Mus-
kelfaser, preschen los wie die Feuerwehr, 
dahinter suchen weitere rund 50 Ambitio-
nierte mit ebenfalls gestählten Waden ihre 
persönlichen Limiten in einer schnellen 
Gruppe. Nur wenig später folgt die Masse 
derjenigen Teilnehmer, die mit ihren Kräf-
ten haushalten, das Ganze aber mit etwas 
Musse angehen und dennoch erstaunlich 
zügig unterwegs sind. 

Und ganz hinten dann noch eine Gruppe 
von rund 100 Unentwegten, bei denen der 
BMI nicht ganz so tief ist wie das Rad in Ki-
logramm. Hier geht es in erster Linie dar-
um, die dreitägigen Strapazen mit erhobe-
nem Haupt und funktionierenden Beinen 
durchzustehen. Was nicht ganz so einfach 
ist, wie die rund 50 Fahrer aufzeigen, die 
am Schluss aufgeben müssen und nicht 
klassiert werden können.

VELOFAHREN VERBINDET
Je nach Standort im Fahrerfeld wird nicht 
überall gleich viel geplaudert, aber den-
noch ist die Stimmung äusserst fried-
lich und kollegial. Ein gewisser Ehrgeiz 
ist da, dieser richtet sich aber in erster Li-
nie gegen sich selbst. Es ist offensichtlich: 
Bei einer Haute Route sind alle in ihrem 
Lieblings-Hobby unterwegs, beliebte Ge-
sprächsthemen sind vorwiegend die be-
reits erlebten Veloaktivitäten in aller Welt, 
Material-Fachsimpelei – und natürlich der 
Mont Ventoux.

Was dabei auffällt: Es sind nur rund zehn 
Prozent Fahrerinnen im Feld, was der all-
gemeinen Entwicklung widerspricht, dass 
ausdauersportliche Frauen gegenüber den 
Männern in den letzten Jahren kräftig an 
Boden gutgemacht haben. Woran das liegt? 
Matt Holden, bei OC Sport als Chief Ope-
rating Officer verantwortlich für die Ent-
wicklung aller Haute-Route-Austragun-
gen, kann nur Vermutungen anstellen. 
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Bei einer Haute Route  
sind alle in ihrem  
Lieblings-Hobby unterwegs.

Von knallgelb bis rotgold:  
prächtiger Herbst in der Provence.

Der typische «Haute-Routler» ist männlich, 
zwischen 35 und 50 und gut trainiert.  
Aber auch einige Frauen schafften  
die Vorgaben ohne grössere Probleme.
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«Derartige Rennrad-Events sind noch re-
lativ jung und auch noch nicht so bekannt 
wie beispielsweise Marathons oder Tri-
athlons, deshalb braucht es wohl noch ein 
paar Jahre, bis sich die Frauenquote ähn-
lich entwickelt wie bei diesen Ausdauer-
sportarten.» Die teilnehmenden Frauen im 
Sattel zeigen jedenfalls mit erstaunlicher 
Lockerheit, dass sie die physischen Anfor-
derungen problemlos wegstecken. 

GLOBALISIERTER GÜMMELER-TYP
Die Kundschaft in der Provence ist inter-
national, rund 40 Nationalitäten sind ver-
treten. So multikulturell die Herkunft, so 
globalisiert homogen präsentiert sich der 

Haute Route mit neu elf Austragungen in aller Welt

GIPFELERLEBNIS INKLUSIVE
Der Veranstalter der Haute-Route- 
Events, OC Sport, ist ein weltweit tä-
tiger, professioneller Sportveranstal-
ter mit Büros in der Schweiz, England, 
Frankreich, USA und Singapur und 
rund 110 Mitarbeitern. Das Unterneh-
men ist in erster Linie im Segelsport 
aktiv, aber als Veranstalter des Geneva 
Marathon und der diesen Herbst erst-
mals ausgetragenen 20 km de Geneve 
auch in der Schweiz präsent. Dazu ist 
OC Sport Veranstalter des Nice Ma-
rathon und besitzt vom Ultra Trail du 
Mont Blanc (UTMB) die Vermarktungs-
rechte, um eine weltweite UTMB-Quali-
fikationsserie aufzuziehen. 

Die Haute Route wurde als Hobby- 
Etappenrennen konzipiert und star-
tete 2011 mit der siebentägigen Hau-
te Route Alps. Aufgrund der grossen 
Nachfrage umfasst die Serie 2018 
insgesamt bereits elf Events. Drei 
davon (Alpen, Pyrenäen, und Rocky 
Mountains) sind Siebentages-Events 
mit täglich anderen Etappenorten. 
Die anderen acht Austragungen sind 
Dreitages-Events mit einem Austra-
gungsort, von dem aus drei Etappen 
ausgetragen werden. Frankreich ist 
mit der Alpe d’Huez und dem Mont 
Ventoux vertreten, Italien mit Bormio 
(rund um das Stilfserjoch) und den 

Dolomiten, dazu finden ein Event in 
Norwegen (Stavanger, Bild) sowie in 
San Francisco, Asheville und Utah drei 
US-amerikanische Events statt. An-
gedacht sind langfristig zudem Aus-
tragungen in Asien (Japan oder China) 
sowie in Australien. 

Die sportlichen Anforderungen der 
Haute-Route-Serie liegen im an-
spruchsvollen Hobbysport-Niveau, 
die einzelnen Etappen sind meist 
zwischen 100–150 km lang mit rund 
2000–3000 Höhenmetern. Die Stre-
cken werden sorgfältig nach land-
schaftlichen und velohistorischen 
Kriterien ausgesucht. Die Events 
führen allesamt durch spektakuläre 
Landschaften und setzen heraus-
fordernde Berge in den Mittelpunkt. 
Geboten wird ein professioneller 
Begleitservice mit Zeitmessung und 
Rangliste, Verpflegung, Materialwa-
gen, Verkehrskontrolle und Massa-
gedienst. Das Teilnehmerlimit liegt 
bei rund 400 Fahrerinnen und Fah-
rern. Der Rundum-Service hat seinen 
Preis, Dreitages-Events kosten rund 
700–800 Franken (ohne Unterkunft 
und Anreise), für Siebentages-Events 
muss man rund 2200 Franken be-
rappen. Infos zu allen Events unter  
www.hauteroute.com 

klassische Teilnehmertypus. Der ist männ-
lich, gut verdienend, zwischen 35 und 50 
Jahre alt, hat rund 6000 bis 10 000 jährliche 
Pedalkilometer in den Beinen und liebt es, 
neue Länder und dort vor allem legendäre  
Velodestinationen mit herausfordernden 
Bergen zu erfahren. Für die meisten ist 
Velofahren ihr absolut bevorzugtes Hobby, 
viele haben einen Onlinecoach, der ihnen 
sagt, wie sie am effizientesten ihre Trai-
ningsstunden verbringen und die Mehrheit 
nimmt auch an anderen Events teil, bevor-
zugt an anderen Etappenrennen, falls vor-
handen – oder an langen Radmarathons.

Über fünfzig Prozent der «Haute-Rout-
ler» sind Wiederholungstäter und äus-
serst zugetan vom hohen Organisationsle-
vel und den spektakulären Landschaften, 
durch welche die Events führen. Ein klassi-
scher Prototyp ist Walter aus Brasilien, ein 
50-jähriger Carioca (in Rio Geborener), der 
jeden Morgen vor der Arbeit in Richtung 
Christus-Statue losradelt, seine Ausfahr-
ten auf Strava teilt und mit einer Online-
trainingsgruppe seine Performance ver-
bessert. Nach dem Velo-Kurztrip in der 
Provence besucht Walter seinen Sohn, der 
in Berlin studiert. Auf die Strecken rund 
um den Ventoux angesprochen, sagt er lo-
bend: «Drei Tage Radfahren in dieser Land-
schaft und bei diesem Wetter, das ist ein-
fach perfekt.» 

Auch die Spanierin Sandra Termes zeigt sich 
begeistert. Die 41-Jährige, die aus Barcelona 
kommt und regelmässig für Trainingswo-
chen nach Mallorca fliegt, schwärmt «von 
den unglaublichen Wäldern und den ver-
kehrsarmen Strassen». Der Mont Ventoux 
hingegen ringe ihr schon etwas Respekt ab, 
«aber ich freue mich darauf, ihn heute end-
lich eigenständig zu bezwingen.»

Tatsächlich zeigt sich der Windgott er-
staunlich gnädig und lässt das Fahrerfeld 
ohne grössere Gegenwehr gewähren. Von 
Norden her gehts in den Aufstieg, nach be-
reits 120 km in den Beinen zwar kein Zu-
ckerschlecken, aber auch keine unlösbare 
Aufgabe bei sonnigem Wetter und ange-
nehmen Temperaturen. Am Ende des zwei-
ten Tages heisst es für uns somit bereits 
Ventoux2 – das Triple rückt näher.

KURZ UND HEFTIG
Der dritte Tag verspricht ein kurzes, aber 
strenges Bergzeitfahren. Direkt ab Bédoin 
gehts vom Süden her diretissima Rich-
tung Ventoux, 1600 Hm auf 21 km, garniert 
mit mehreren 10-Prozent-Rampen. In 20 
Sekunden-Abständen werden die Fahrer 
wie Profis von der Rampe geschickt. Das 
schlaue Einteilen wird allerdings nicht be-
lohnt, als wir nach gut einer Stunde beim 
Chalet Reynard auftauchen, wird die Zeit 
bereits gestoppt. Erneut ist der Ventoux 

schlecht gelaunt, weshalb er wie am ersten 
Tag nur ungern pedalierende Hundertschaf-
ten auf seinem Haupt empfangen will. Zäh-
neknirschend muss der Zielstrich erneut 
nach unten verlegt werden. 

Enttäuschte Gesichter allerorten. Und auch 
für uns stellt sich erneut die Frage? Zweiein-
halb Mal Mont Ventoux? Geht gar nicht! Zu-
mal der Wind heute eher weniger schlimm 
bläst als am ersten Tag. Also zurück in 
den Sattel und noch einmal hoch Richtung 
Waldgrenze. Dutzende weitere Fahrerin-
nen und Fahrer schleichen in Schlangenli-
nien den Berg hoch, die Hände tief unten am 
Lenker, den Kopf weit zwischen die Schul-
tern gesenkt, den Rücken zu einem Buckel 
geformt, um der Windeskraft besser trot-
zen zu können. Nach einzelnen bangen Mo-
menten glückt es auch heute, den 1909 Me-
ter hohen Gipfel zu erreichen. Abklatschen, 
ein Gipfelfoto und rasch ein paar Meter nach 
unten hinter die schützenden Mauern des 
Restaurants, wo man mit Blick in die Son-
ne und Richtung Meer den wohlverdienten 
Cappuccino erhält. 

Dreimal Ventoux, dreimal ganz oben. Der 
Riese der Provence ist ein faszinierender 
Klotz. Nicht atemberaubend schön wie ein-
zelne Alpenpässe, aber herausfordernd – 
und immer unberechenbar. Es fühlt sich gut 
an, das Ventoux-Triple! f

Die teilnehmenden 
Frauen stecken  
die Anforderungen 
meist locker weg.

Bidons statt Blumen: Mahnmal zu Ehren 
von Tom Simpson, der während der  
Tour de France 1967 am Mont Ventoux  
tot vom Velo fiel.

Licht und Schatten:  
Gümmeler und Lavendelfelder 
in der Herbstsonne.
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