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Premiere der Haute Route  
Dolomites Swiss Alps

Pässe

In sieben Etappen 

von Venedig nach 

Genf – 993 Kilometer  

lang, 17 Pässe hoch, 

20 350 Höhenmeter  

schwer. Die erste 

Ausgabe der Haute  

Route Dolomites 

Swiss Alps lag in  

der Hand von  

schlecht gelaunten 

Wettergöttern. Von 

wegen Dolce Vita . . . 

füR EIn LäcHELn

Ausgepumpt auf der Passhöhe  
des Stilfser Jochs auf 2757 m.  
Und dabei hat das Rennen eben  
erst richtig begonnen.
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ndermatt: Start zur 
fünften Etappe der 
«Haute Route Dolomi-
tes Swiss Alps», sechs 
Uhr morgens. Weisse 
Wolken steigen aus den 

Tälern hervor, von den Gipfeln der umlie-
genden Dreitausender ist nicht mal etwas 
zu erahnen, aus dem bleiernen Grau über 
uns beginnt es zu nieseln. 
Depri-Wetter. 

Wie jeden Morgen während dieser Premi-
ere des Amateur-Etappenrennens Haute 
Route Dolomites starten die Teilnehmer in 
mehreren Gruppen, eingeteilt nach Vor-
tages-Platzierungen. Die Schnellen vor-
neweg, die suboptimal Platzierten zuletzt. 

Irgendwie wirken die Gesichter der Teil-
nehmer heute besonders gezeichnet. Aus-
gezehrt, teils mit tiefen Ringen unter den 
Augen warten sie hinter dem Startband, 
viele sind offensichtlich übermüdet. Mit 
vier bis fünf Kleidungsschichten nach dem 
Zwiebelprinzip eingemummelt, könn-
te man meinen, sie hätten sich zu einem 
Winterrennen aufgestellt; doch nur mal 
kurz zur Erinnerung: Wir schreiben den 
21. August 2014 und befinden uns mit-
ten im europäischen Sommer. Aktuel-
le Temperatur: 4 Grad Celsius. Über null, 
immerhin. 

Und alle ahnen bereits, dass heute die 
Nullgrad-Grenze erreicht werden wird, 
schliesslich geht es von Andermatt über 
eine 10 Kilometer kurze Strecke gleich 
hinauf zur Furka – mit 2436 Höhenme-
tern einer der höchsten befahrbaren Päs-
se der Alpen. Zudem wird aus dem Nie-
sel- jetzt ein Bindfadenregen, ein Stöhnen 
geht durch die Reihen der Fahrer/-innen. 
Die Wolkendecke wirkt zwar dünn, die 
Wettervorhersagen sind gar nicht mal so 
übel, aber man/frau hat bei diesem Ren-
nen schon alles Mögliche erlebt – vorbeu-
gen ist eben doch besser als frieren. 

So wie vor zwei Tagen, als bei strömen-
dem Regen das Zeitfahren in den end-
los wirkenden Serpentinen des Stilfser 
Jochs nicht nur ein Rennen gegen die Uhr 
war, sondern zu einem Zehnkampf ge-
gen den inneren Schweinehund mutier-
te. Es klatschte in Kübeln, während sich 
jeder Einzelne die 48 Serpentinen hoch 
zum Joch quälte. Gipfelglück? Von wegen 
– alle suchten so schnell wie möglich einen 
trockenen Flecken, um sich zumindest ein 
wenig gegen die klamme Kälte des Stel-
vio zu wehren.

Oder gestern, als es bei der «Marathon-Etappe» von St. 
Moritz nach Andermatt schon wieder nur einmal regne-
te – allerdings den ganzen Tag lang. Entsprechend tief der 
Chillfaktor in den Abfahrten, entsprechend niedrig die 
Stimmung bei den Fahrern. Frieren, zittern, bibbern . . . 
willkommen bei der Haute Route Dolomites 2014.

Null? – Null!
Und heute ist es schon wieder schweinekalt. Also auf-
wärmen – mittels Bewegung, soweit das überhaupt funk-
tioniert. Denn viele sind gerade von den letzten beiden 
Etappen noch so erschöpft, dass sie physisch der Kälte 
nur wenig entgegenzusetzen haben – geschweige denn 
mental. Dennoch, wer nicht zu den 67 Teilnehmern ge-
hört, die bis heute Morgen bereits das Handtuch gewor-
fen haben, will . . . muss es jetzt nochmals wissen. Denn 
es lockt nicht nur das Rhonetal mit seinem (normalerwei-
se) milden Klima – schliesslich reifen hier die lieblichsten 
Weine der Schweiz –, sondern auch der simple Fakt, dass 
es heute Abend heissen wird: Nur noch einmal schlafen, 
nur noch eine Etappe und all das ist vorbei. Anders for-
muliert: Morgen, nach dem Rennen, wird all die Pein eine 
Aneinanderreihung von Heldentaten sein. 

Aber erst gehts hoch, und zwar richtig. Rein in eine Wolken-
suppe, die sich gleich nach Durchfahrt der ersten Gruppe 
am Furkapass aufgebaut hatte. Sicht? Null! Temperatur? 
Null! Dem ist nur wenig hinzuzufügen. Höchstens der 
einheitliche Gesichtsausdruck der meisten, die auf 2436 m  
Höhenmetern endlich ankommen: schmerzverzerrte Gri-
masse wegen der Aufstiegspein, ängstliche Mimik wegen 
der Abfahrt hinunter ins Tal. Es warten Dutzende Kilo-
meter im Höchsttempo – da sollte man sich bei Tempera-
turen um den Gefrierpunkt tunlichst vor dem gerne un-
terschätzten Chillfaktor schützen. 

Manche machen das sehr gewissenhaft: Auf dem Pass 
ziehen sie sich zwei bis drei zusätzliche Windjacken über, 
rollen (mehr oder weniger) sexy auf dem Boden sitzend 
ihre Beinlinge über die Hühnerhaut, andere stülpen sich 
vorbereitete Müllsäcke über (Haute Couture à la Haute 
Route . . . ), Dritte wickeln Alufolie in mehreren Lagen um 

den Hüftbereich oder Frischhaltefolie um 
die Füsse. Wer sagt eigentlich, Radfahrer 
seien nicht kreativ?

Die Helfer oben an der Verpflegungssta-
tion kennen das Spiel. Von ihnen erwar-
tet man weniger, dass sie «das Futter» in 
schönen Reihen, farblich aufeinander ab-
gestimmt, übersichtlich aufbereiten, son-
dern man will schiere Masse: egal was, 
Hauptsache reichlich und schnell.

Auch Psychologie ist gefragt: Die meis-
ten der zitternden und bibbernden Fah-
rer wollen jetzt nur noch hören, wie toll 
sie aussehen, wie frisch sie wirken und – 
vor allem – wie warm es gleich wird, un-
ten im Tal, freilich erst in 25 Kilometern, 
aber immerhin: warm! 

A
TEXT: Michael Kunst
fOTOS: Manu Molle und Michael Kunst

Die KleiDer vom leib reisseN
Doch zunächst will diese Abfahrt bewäl-
tigt werden. Die wunderbar spitzen Keh-
ren der Furka – für weniger geschundene 
Gümmeler eine wahre Fahrfreude – wer-
den zumeist in einem seltsam eckigen, 
von Erfrierungserscheinungen geprägten 
Fahrstil absolviert. Und aller jetzt so lang-
sam sich öffnenden Aussicht zum Trotz: 
Von den Wettergöttern fühlt ist immer 
noch jeder beleidigt – so eine miserable 
Wetterlage hat eben keiner verdient! Ein-
mal unten im Rhonetal, reissen sich alle 
die Zwiebelschichten vom Leib, atmen tief 
durch, strampeln sich warm. Die Tempe-
raturen steigen auf 15 bis 20 Grad. Als die 
«sadistische Ader» der strecken-planen-
den Organisatoren wieder schmerzhaft 
deutlich wird – statt die Teilnehmer in 

Start in Conegliano 
in der Provinz  
Treviso.  
550 Gümmeler  
wagen sich ins  
Abenteuer.

Von Pass zu Pass – 
kalt und nass.

1. Etappe: Conegliano–Cortina d’Ampezzo
 123 km | 2600 m + | 1650 m –
2. Etappe: Cortina d’Ampezzo–Merano
 140 km | 2500 m + | 3400 m –
3. Etappe: Merano–Bormio
 151 km | 4000 m + | 3100 m –
4. Etappe: Bormio–Passo dello Stelvio
 21 km | 1550 m + | 0 m –
5. Etappe: St. Moritz–Andermatt
 175 km | 3600 m + | 3100 m –
6. Etappe: Andermatt–Crans-Montana
 142 km | 3100 m + | 2350 m –
7. Etappe: Crans-Montana–Genf
 181 km | 3000 m + | 2700 m –

Strecken und Etappenplan 

Frieden 100 Kilometer das sanft abfallende Rhonetal hi-
nunterrollen zu lassen, bauten sie nochmals zwei saftige 
Anstiege der dritten und ersten Kategorie ein –, wünsch-
te sich so mancher zumindest leicht kühlere Temperatu-
ren zurück. 

Was schliesslich zur reinen Nebensächlichkeit wird. Denn 
der letzte Anstieg hoch nach Crans Montana holen alle 
(alle!) nochmals das vorerst letzte Körnchen Kraft her-
vor. Drei Kilometer vor dem Ziel kommt kaum jemand der 
schwer Keuchenden mehr ohne Grimassen aus. Ein Kilo-
meter vor der Finishline ist bei vielen ein gewisses Glän-
zen in den Augen zu beobachten (sofern sie keine Spiegel-
brillen tragen) – und 100 Meter vor der magischen Linie 
schleicht sich langsam, sanft und vorsichtig ein Lächeln 
in die Grimasse. Kaum jemand will es wahrhaben, aber 
es ist fast geschafft! Morgen noch, das bisschen . . . und 
dann seid ihr alle Helden dieser ersten Ausgabe der Hau-
te Route Dolomites. Kann ein Gümmeler mehr erwarten?

Gehts Noch schwerer?
Die Macher der Haute Route-Serie behaupten von ihren 
Anlässen, sie seien «die höchsten und schwersten Cyclo- 
sportives-Rennen der Welt». Ein hehrer Anspruch, dem 
sie unterm Strich jedoch voll gerecht werden. Jede Hau-
te Route-Ausgabe verläuft über mehr als 800 Kilometer, 
kann ungefähr 20 mythische, zumindest aber legendäre 
Pässe aufweisen und führt durch Landschaften, die nicht 
nur unter Gümmelern Kultstatus haben. 

Vor vier Jahren startete die Serie mit der ersten, mittler-
weile schon als «klassisch» bezeichneten Haute Route-
Ausgabe von Genf nach Nizza (904 Kilometer, 19 Pässe, 
21 400 Höhenmeter). Zwei Jahre später folgte zusätz-
lich die Haute Route Pyrenées (778 Kilometer, 21 Pässe,  
18 300 Höhenmeter). Und in diesem Jahr schliess-
lich die Premiere zum dritten Etappenrennen im Rei-
gen: die Haute Route «Dolomites Swiss Alps». In sieben 
Etappen von Venedig nach Genf, 993 Kilometer lang, 
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17 Pässe hoch, 20 350 Höhenmeter schwer. Vier klassi-
sche und zwei Marathon-Etappen sind dabei, ein Ein-
zelzeitfahren, das wiederum auf dem höchsten Punkt 
der gesamten Strecke endet, dem Passo dello Stelvio/
Stilfser Joch auf 2758 Metern über Meer. Des Weiteren 
liegen legendäre Anstiege zu Pässen wie dem Passo di  
Gavia, Passo Pordoi, Passo di Giau und dem Furkapass 
auf dem Weg. 

Für Kenner der Alpenstrassen liest sich dieser «bun-
te Strauss frischer Pässe» wie ein Almanach der Leiden. 
Schon bei sommerlichen Bedingungen wären so sieben 
Tage Schwerstarbeit angesagt, ganz zu schweigen von 
den Strapazen unter dem Einfluss eines «Tiefs, das sich 
unvorhersehbar lange über dem Alpenraum hält und teils 
frühwinterliche Temperaturstürze mit sich bringt» – so 
der Wetterdienst. 

Gut vorbereitet?
Und dieses Tief macht wirklich Sorgen. Denn es handelt 
sich hier um einen Amateur-Anlass, bei dem im Prinzip 
jeder starten kann. Entsprechend gibt es wieder einmal 
Teilnehmer, denen es noch nicht aufgefallen ist, dass es 
sich bei den Alpen um eine Gebirgskette handelt, die bei 
einer Durchquerung logischerweise überwunden werden 
muss. Ganz zu schweigen von zu erwartenden Wetterän-
derungen oder (hört, hört) sinkenden Temperaturen bei 
ansteigenden Höhenmetern. 

Oder andere, die zwar öfter schon mal 150 Kilometer am 
Stück gefahren sind, aber noch niemals an mehreren Ta-
gen hintereinander. Und natürlich solche, die ihren Fit-
ness-Stand hoffnungsfroh überschätzt haben und schon 
nach der ersten Etappe aufgeben mussten, weil sich je-
der Kilometer so verdammt schwer angefühlt hat und 
wohl doch der Bauch zu schwer auf dem Oberrohr auf-
liegt. Natürlich sind auch wieder Pechvögel dabei, die 
sich akribisch vorbereitet haben, reichlich Druck in die 
Pedale bringen . . . und dann nach 15 Minuten in der ers-
ten Etappe das Vorderrad in die einzige Bahnschiene weit 
und breit fahren und sich nach einem spektakulären Sal-
to ins Peloton das Schlüsselbein brechen. 

Das Gros dieser Haute Route wird jedoch, ähnlich wie bei 
ihren «Schwestern» in den Westalpen und in den Pyre-
näen, von den überdurchschnittlich fitten, tatsächlich gut 
vorbereiteten Sportlern im «Mittelalter» – vulgo: Midlife-
Crisis-Ager – bestritten. Das Durchschnittsalter im mitt-
leren Peloton: zwischen 45 und 50. Doch die Damen und 
Herren sind ausgesprochen kernig unterwegs, ohne da-
bei verbissen zu wirken. Auch sie haben zwar mit Nässe 
und Kälte zu kämpfen, auch sie freuen sich über den «ers-
ten richtig schönen Radfahrtag», als sie in der oben ange-
sprochenen, vorletzten Etappe im warmen Rhonetal gen 
Sion fahren. Doch sie stemmen auch die Unwägbarkeiten 
eines solchen Etappenrennens mit Bravour, sind auf ge-
wisse Wetterunbilden prinzipiell vorbereitet, lassen sich 
höchstens durch Formtiefs aus dem Rhythmus bringen. 

race, always race
Spricht man nach der Tagesetappe beim gemeinsamen 
Carbo-Loading mit den Fahrerinnen und Fahrern, kom-
men – logisch – die unterschiedlichsten Einschätzungen 
des Tages und der Woche zustande. Allen gemein: grosses 
Lob an die Auswahl der Strecke. Wie bei vergleichbaren 

Etappenrennen (z. B. TransAlp) zählen auch die Macher 
der Haute Route auf die Wirkung grosser Namen, Le-
genden, Mythen. Entsprechend werden Landschaften, 
Pässe und Etappenorte gewählt. Was wiederum bei den 
Fahrern gut ankommt: Alle Befragten gaben an, sich vor 
allem wegen der Strecke angemeldet zu haben; dass ne-
benbei auch noch ein Wettkampf stattfindet, ist gern ge-
sehener (und gespürter) Nebeneffekt. Landschaften, An-
stiegs- und Abfahrtsqualitäten werden hoch geschätzt 
– lediglich an manchen, nicht gewerteten «Übergangs-
passagen», die wegen Verkehrsaufkommens oder gefähr-
licher Stellen im Hochgebirge neutralisiert wurden, hat 
man zu meckern. Das Rennen als solches teilt dann auch 
die Teilnehmer. Man kann als Beobachter unumwunden 
behaupten, dass die Hälfte der Fahrer/-innen schon nach 
der zweiten Etappe das Rennen eben Rennen sein lässt 
und nur noch versucht, einigermassen würdevoll anzu-
kommen. Was an sich schon keine Kleinigkeit ist. Die an-
dere Hälfte wird von Typen dominiert, die morgens auf 
den Sattel sitzen und, wenn der Hintern auch noch so 
schmerzt, dabei ihren neuen und alten Kumpels zuru-
fen: Race, always race! 

vorNe wirD GeKämpft, hiNteN GefiNisht
Womit wir bei den Siegertypen in diesem (zu Beginn) 
550 Personen starken Teilnehmerfeld angekommen wä-
ren. Denn allen Widrigkeiten zum Trotz sind doch Män-
ner und Frauen dabei, die nicht nur morgens beim Aufste-
hen auf die Uhr schauen, sondern während der Etappen 
gegen die Zeit und Gegner/-innen fahren. Etwa die ers-
ten 40 bis 50 Teilnehmer behaupten unumwunden, dass 
sie sich über jeden verlorenen Platz während einer etwas 
formschwachen Etappe ärgern oder an guten Tagen ju-
belnd ins Ziel fahren, weil sie den Erzrivalen um 20 Se-
kunden distanziert haben. Entsprechend hoch das Ni-
veau ganz vorne, beim Kampf um die Etappensiege und 
um das Gesamtpodium: Es wird taktisch gefahren, es gibt 
kaum überschwängliche Freundlichkeiten, man will ge-
winnen. Nicht mehr, nicht weniger. 

Doch das ist alles andere als einfach. Schon die Abstände 
von 20 bis 30 Minuten zwischen den ersten drei platzier-
ten Männern zeigen, dass den Schwierigkeiten des Par-
cours und dem schlechten Wetter Tribut gezollt werden 

•	 1200	bis	1600	Euro	kostet	 
die Teilnahme an einem der drei  
Haute	Route-Anlässe,	je	nach	
Anmeldefrist.

•	 Übernachtungskosten	sind	NICHT	
inklusive,	jeder	Teilnehmer	muss	
sich	selbst	um	Unterkunft	in	den	
Etappenorten	oder	der	Umgebung	
kümmern.	Dies	führte	heuer	mitun-
ter	zu	Problemen.	So	waren	etwa	
in	Andermatt	Anfahrten	zum	Ziel	
von	über	30	Kilometern	zwischen	
Übernachtungsmöglichkeit	und	
Start	bzw.	Ziel	einzuberechnen	–	
einige	waren	zwei	weitere	Stunden	
unterwegs,	bis	sie	endlich	im	Bett	
lagen. 

•	 Zu	Beginn	der	Veranstaltung	 
(Start	Venedig)	wurden	die	Teilneh-
mer	80	Kilometer	mit	dem	Zug	 
zum	Fuss	der	Alpen	transportiert.	

DiE ScHnEllStEn
Männer: 
1.	Stefan	Kirchmair	(Aus)	19:38:00	h	
2.	Matteo	Podesta	(It)	20:05:27
3.	Mathéo	Jacquemoud	(Fr)	20:28:05
Frauen: 
1.	Céline	Schuller	(Fr)	23:39:45	h
2.	Tatjana	Ruf	(Sz)	23:57:10
3.	Valérie	Berthod	(Sz)	24:10:27

näcHStE AuStRAgungEn
Haute Route Pyrenees: 
15.	bis	21.	August	2015
Haute Route Alps: 
23.	bis	29.	August	2015
Haute Route Dolomites Swiss Alps: 
31.	August	bis	6.	September	2015

Zahlen  
und Fakten

musste. Es gab reichlich Attacken und gnadenloses 
«Fallenlassen», wenn einer aus dem Spitzenpeloton 
mal schwächelte. Die überschwängliche Kamerad-
schaft des Mittelfeldes – Arm-Arm-in-Arm-Posieren, 
sobald ein Fotograf auf dem Motorrad auftaucht, herz-
liche Umarmungen auf dem Col, tränenreiches Ab-
knutschen im Etappenziel – konnte man vorne ge-
trost vergessen. Oder anders formuliert: Ein Sieg bei 
der Haute Route bringt bereits so viel Prestige mit sich, 
dass es sich lohnt, verbissen darum zu kämpfen. 

19 Prozent der in Venedig Gestarteten haben im Lauf 
dieser Haute Route Dolomites Swiss Alps das Rennen 
aufgegeben – ein Novum unter den Haute Route-Ver-
anstaltungen, die normalerweise mit einer Ausfall-
quote von 10 Prozent rechnen. Doch die Veranstalter 
sind zuversichtlich, dass dies dem Renommee ihrer 
Premiere nicht schaden wird. Denn bekanntlich mu-
tiert erlittene Pein im Nachhinein schnell zu helden-
haft überstandenen Abenteuern und faszinierenden 
Kämpfen mit Ego und . . . den Wettergöttern. 

Die letzte Etappe gestaltet sich dann wahrlich anders 
als alle zuvor: Start bei Sonnenschein, Ziel im Son-
nenschein. Dazwischen ein langer, neutralisierter Ritt 
durch das Rhonetal im grossen Peloton, ein penibler, 
schmerzhafter Pass kurz vor Schluss, wo man ihn gar 
nicht mehr vermutet hätte – und endlich wieder frei-
er Blick über Landschaften, die zwar weniger spekta-
kulär sind, dafür aber lieblich nach Schluss, Ende und 
«bald ist alles geschafft» duften.

Im Ziel dann das typische Ambiente solcher Rennen: 
Alle liegen sich in den Armen, jeder will mit jedem fo-
tografiert werden, alle sind ja so glücklich . . . es ist ge-
schafft! Doch einige sind schon noch dabei, die diesen 
gezeichneten Gesichtsausdruck beibehalten haben, 
aller Freude über das Finish zum Trotz. Solche, die 
zeigen, dass es hart war, sehr hart mitunter – und viel-
leicht alles nochmals gemacht werden müsste, bei bes-
serem Wetter, anderen Voraussetzungen. So tritt lang-
sam das glückliche Lächeln in der Schmerz-grimasse 
wieder deutlich zutage: Haute Route Dolomites Swiss 
Alpes – nächstes Jahr wieder, Ehrensache!  

Auf dem Weg nach 
Crans-Montana – 
endlich Sonne!

Eingepackt in Alufolie,  
Beinlinge,  Ärmlinge,  
Halstuch, Gesichtsschutz: 
Vorbereitung auf die 
Passabfahrt.


