
s ist ein einzigartiger Moment, 
wenn Pater Lorenz Moser sonn-
tagmorgens kurz vor acht einen 
Augenblick der Andacht über die 
bunte, unruhige Meute auf ihren 
Rädern bringt. Viele sind schon 

seit fünf Uhr auf den Beinen, haben sich 
verpflegt und präpariert, auf dass Material 
und Glykogenspeicher für die bevorste-
henden Strapazen gewappnet sind. Die 
Ungeduldigsten stehen bereits seit einer 
halben Stunde an der Startlinie vor dem 
Kloster Einsiedeln, um aus vorderster Po-

sition ins Rennen zu gehen. Nervös tippeln 
sie von einem Bein aufs andere, machen 
Dehnübungen oder andere Verrenkungen. 
Dann schreitet der Gottesmann vor die 
Masse und plötzlich ist sie da. Diese medi-
tative Ruhe, wie sie sich manchmal auch in 
langen und endlosen Steigungen einstellt. 
Wenn der Flow erreicht ist, jener Gleichtakt 
von Kraft und Anforderung, der den Geist 
abschweifen lässt und nur das Pochen des 
eigenen Herzschlages, der rhythmische 
Atem und das Knistern der Steine unter 
den Stollenpneus in den Gehörgängen zu 
vernehmen sind. 

Der Startschuss zerreisst das Luftschloss 
mit schallendem Knall und holt die Ge-
danken abrupt in die Realität zurück. Die 
ersten Kilometer auf Teer beginnen hek-
tisch und erinnern eher ans Finale einer 
Tour de France-Etappe denn an ein Lang-
streckenrennen. Lenker an Lenker stür-
men die Kilometerhungrigen entlang des 
dampfenden Sihlsees der ersten Steigung 
am Etzel entgegen, die den Moment der 
Wahrheit erzwingt: Halte ich dieses Tem-
po wirklich bis zum Schluss durch? Ist wo-
möglich ausgerechnet mein Nachbar oder 

Bikekollege aus dem Club heute stärker als 
ich? Fragen, die in immer mehr Iron Bike-
Köpfen umherschwirren.

Wachsender Konkurrenzdruck
Im Gegensatz zu anderen Rennveranstal-
tern, die unter wachsendem Konkurrenz-
druck empfindliche Teilnehmerrückgänge 
hinnehmen müssen, befindet sich das Iron 
Bike Race seit 2006 im Aufwind. Mit 2200 
Startern erreichte das als Verein organi-
sierte Organisationskomitee unter seinem 
Chef Jeronimo Barahona im Vorjahr bereits 
zum vierten Mal in Folge die grösste Teil-
nehmerzahl aller acht Rennen innerhalb 
der nationalen iXS swiss bike classic-Ma-
rathon-Rennserie, was auch den Rekord für 
die gesamte Deutschschweiz bedeutet. Nur 
der «Grand Raid», 20-jähriger Vater aller 
Bike-Marathons durch sieben Walliser Tä-
ler, vermag noch mehr Ausdauerhungrige 
zu mobilisieren. 

Gottgegeben ist dieser Erfolg aber nur teil-
weise. Schönes Wetter – inklusive Progno-
se – war zwar bisher stets die Grundvor-
aussetzung für einen neuen Höhenflug, 
doch auch die Organisatoren wirken kräf-
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«Iron Bike Race» in Einsiedeln 

Mit Gottes Segen zum  Höhenflug

Während andere rennveranstalter unter 
immer härterer Konkurrenzsituation 
teilnehmer verlieren, erfreut sich das iron 
Bike race in einsiedeln regen Zuspruchs. 
Was macht den reiz der schweiss
treibenden tour um den Sihlsee aus?

Die Schweizer Marathon-Serie
iXS claSSic 2010

06. Juni, Monte Generoso BM, Mendrisio
13. Juni, Elsa Bike Trophy, Estavayer-le-Lac
27. Juni, EKS Goldenrace, Schleitheim
18. Juli, Swiss Bike Masters, Küblis
15. August, Eiger Bike Challenge, Grindelwald
28. August, Nationalpark Bike Marathon, Scuol
12. September, o-tour Bike Obwalden, Alpnach
26. September, Iron Bike Race, Einsiedeln

www.Ixsclassic.ch, www.iron-bike.ch 
Einsiedeln Tourismus, Telefon 055 418 44 88

tig mit: «Wir haben keine Anstrengung ge-
scheut, um Teilnehmer zu werben», meint 
Barahona, selber ein Biker der ersten Stun-
de. Damit ist nicht nur die Serie von Inse-
raten im «Tages-Anzeiger» gemeint, die 
Sponsor EKZ ermöglichte, sondern der 
Einsatz unzähliger Helfer, die bei anderen 
Veranstaltungen mit Flyern und Mund-zu-
Mund-Propaganda für die Ausdauerprü-
fung in Einsiedeln warben. Dazu kommen 
die Bekanntheit des Events und die Nähe 
zu den Grossräumen Zürich und Inner-
schweiz, was aber noch immer nicht die 
ganze Wahrheit ist. «Man muss den Leu-
ten etwas bieten und ihnen zeigen, dass sie 
nicht nur willkommen sind, um das Start-
geld abzuliefern», sagt Barahona in der ihm 
eigenen, pointierten Art. «Die Pflege der 
Teilnehmenden wird immer wichtiger», 
bestätigt Datasport-Mitarbeiter und Sze-
nekenner Oliver Zurflüh, der den Machern 
im Klosterdorf diesbezüglich besonderen 
Effort bescheinigt. 

Ausgeklügeltes Erfolgsmosaik
Das (vorerst) letzte Steinchen im Erfolgs-
mosaik: Das Iron Bike hat sich in der Regi-
on als Wirtschaftsfaktor etabliert. Was auf 

den ersten Blick einen eher sachlichen Ein-
druck hinterlässt, hat einen für Biker sehr 
nützlichen und emotionalen Nebeneffekt. 
Die öffentliche Hand und Private investier-
ten in die Beschilderung, den Ausbau und 
den Unterhalt der Biketrails. Längst ist die 
Route des Iron Bike nur ein kleiner Teil ei-
nes gut ausgebauten Trail-Netzes am Etzel, 
auf Alp Grueb, Sattelegg, Wisstannen, 
Spirstock, Iberger- und Holzegg, um nur 
die wichtigsten Aussichtspunkte zu nen-
nen. In den zahlreichen Restaurants und 
Hotels der Region sind Mountainbiker 
gern gesehene Gäste.

Die Anhöhen bieten überraschende Aus-, 
Ein- und Ansichten auf das Umland von 
Zürich und die Innerschweiz. Am Iron Bike 
lassen sich diese in konzentrierter Form 
geniessen, es folgt ein Stakkato von stän-
dig wechselnden Sinneseindrücken bis hin 
zum dichten Zuschauerspalier durch die 
Dörfer im Tal sowie auf Sattel- und Iber-
geregg. 

Doch aufgepasst: Die Rundenhatz über die 
Anhöhen um den Sihlsee erfordert nicht 
nur starke Beine, sondern auch eine starke 

Einstellung. Im Kopf muss es stimmen, 
denn nirgends sonst werden so offensicht-
lich die gerade eben mühsam erworbenen 
Höhenmeter wieder vernichtet, bricht die 
Fieberkurve des Höhenprofils abermals bis 
auf Seehöhe ein. Flachpassagen zwischen 
den Steigungen bieten dafür die nötige Er-
holung, ganz zu schweigen von den Tal-
fahrten mit ihrem Nervenkitzel. Doch kei-
ne Angst, es geht nicht «überhängend» die 
Berge runter. Dennoch lassen Downhills 
wie die vom «Büel» selbst die Herzen an-
spruchsvoller Fahrtechniker höher schla-
gen. Hier sind ein gerüttelt Mass an Kön-
nen und nicht zu viel Übermut die richtigen 
Berater, soll die Abfahrt nicht mit einem 
Abflug über den Lenker – und im besten 
Fall einer weichen Landung im Moor – en-
den. Eine Segnung pro Tag reicht schliess-
lich. F
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ist Journalist und betreut den Schweizer Teil der Zeit-
schrift BIKE. In seiner Freizeit liebt er es, sich auf zwei 
Rädern den Fahrtwind um die Ohren pfeifen zu lassen, 
egal, ob auf dem Mountainbike, dem Rennvelo oder auf 
seiner Harley.


