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s ist eine Geschich-
te, wie sie Sportler seit 
jeher lieben. Der per se 
aussichtslos erschei-
nende Kampf zwi-
schen Mensch und 
Tier (etwa: Läufer ge-

gen Rennpferde) oder eben das Kräftemes-
sen zwischen Homo sapiens und Maschine 
sind Herausforderungen, die zwangsläu-
fig in die Annalen der Sportgeschichte ein-
gehen. Besonders dann, wenn der Mensch 
den Wettkampf gewinnt. Dass er sich für 
diesen «Sieg» mitunter die Voraussetzun-
gen ein wenig zurechtbiegt, steht auf einem 
anderen Blatt . . .

Durango im US-Bundesstaat Colorado war 
in den 70er-Jahren noch ein ziemlich ver-
schlafenes Nest in den Ausläufern der Ro-
cky Mountains. Der Ort war hauptsäch-
lich bei Jägern und Fliegenfischern beliebt, 
einige Tausend Wald- und Minenarbeiter 
sowie ihre Familien lebten dort ihre Idyl-
le. Überhaupt schien in Durango seit sei-
ner Gründung im Jahre 1881 auch noch 
in den «wilden 68ern» die Zeit stehen ge-
blieben zu sein: Die Menschen wohnten in 
Holzhäusern, verbrachten die Abende in 
dem immerhin 1990 Meter hoch gelege-
nen Ort am liebsten vor dem Kaminfeuer 
und einige behaupten, der Begriff «God’s 
own Country» sei genau hier geprägt wor-
den. Seit seiner Gründung liegt Duran-
go an einer Eisenbahnlinie, die einst für 
die grossen Minengesellschaften in nahen 
Dörfern wie Silverton in die Landschaft ge-
baut wurde – Ehrensache, dass man dort 
bis heute noch mit Dampflokomotiven un-
terwegs ist.

EinE WEttE, Was sonst?
1971 fuhr ein gewisser Jim Mayer auf der 
D&R GW Railroad-Dampflok als Bremser 

TEXT: Michael Kunst

Das Iron Horse Bicycle Classic in Durango USA gilt seit 

über 40 Jahren als eines der ausgefallensten Velorennen 

für Amateure und Profis. Der Wettkampf zwischen Mensch 

(auf dem Velo) und einer Dampflokomotive hat etwas 

Archaisches – und fasziniert gerade deshalb alljährlich 

Tausende Teilnehmer.

– und er war ziemlich stolz darauf. Sein 
jüngerer Bruder Tom wiederum hatte für 
dieses Dampfross nicht viel übrig und 
machte die Umgebung lieber auf seinem 
10-Gang-Stahlross, pardon Rennvelo un-
sicher. Es kam, wie es kommen musste: 
Der eine wollte dem anderen zeigen, dass 
sein «Ross» schneller sei als das andere, 
dass seine Räder schneller drehten als die 
des Bruders – und schon stand die Wette: 
Beide, der Bremser auf seiner Lokomotive 
und der Radler auf seinem Stahlvelo, fah-
ren gleichzeitig in Durango los, und wer 
als Erster im 47 Strassenmeilen entfernten 
Silverton ankommt, habe eben gewonnen. 

Die Dampflok fährt dabei (gestern wie heu-
te) die deutlich kürzere Strecke zum Teil 
«durchs» Gebirge, muss aber an mehreren 
Stationen anhalten und einmal sogar Was-
ser bunkern. Der Velofahrer fährt «über» 
zwei Pässe und muss insgesamt 1500 Hö-
henmeter abschuften, bevor er mit einem 
superschnellen Downhill runter nach Sil-
verton brettern darf. 

Es ist nicht überliefert, ob Tom das Ren-
nen gleich beim ersten Versuch gewinnen 
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konnte. Tatsache ist, dass die beiden sich 
den Wettstreit mehrere Male gönnten und 
irgendwann ganz Durango von dem ver-
meintlich ungleichen Zweikampf wusste. 
Als letztendlich Velo-Tom deutlich siegte 
und sein Bruder schmunzelnd «klein bei-
gab», stand die ganze Stadt kopf. 

Vom ZWEikampf Zum fEstiVal
1972 trafen sich bereits 36 Gümmeler aus 
den Orten der Umgebung, die auf ih-
ren Stahlvelos gegen die Dampflok antre-
ten wollten – das «Iron Horse Race» war 
geboren. Und obwohl damals noch kei-
ner daran glauben konnte – die Faszina-
tion «Mensch gegen Maschine» sollte sich  
im Lauf der Jahre noch erheblich steigern. 
Und das, obwohl sich die beiden Kontra-
henten während des Wettkampfes im Prin-
zip nur zweimal begegnen: am Start und 
im Ziel.

Wenn in diesem Jahr vom 24. bis 26. Mai 
das «Iron Horse Bicycle Classic» erneut ze-
lebriert wird, dann ist Durango weit ent-
fernt von einem einzigen Anlass; das gan-
ze 16 000-Einwohner-Städtchen arbeitet 
an einem «Festival», das immerhin neun 
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verschiedene Wettkämpfe beinhaltet. 
Beim obligatorischen Kinderrennen über 
ein Kriterium, den Mountainbike-Wett-
kampf bis hin zum Klassiker «Mensch ge-
gen Maschine» auf der Strasse werden rund 
4000 Velofans starten (mittlerweile aus aller 
Welt). Doch längst nicht allen wird es ver-
gönnt sein, tatsächlich gegen die Dampf-
lok zu gewinnen. Denn eines ist sicher: Die 
Strecken rund um Durango und hinüber 
nach Silverton sind alles andere als einfach 
abzustrampeln. 

Was blEibt, ist Ein kampf gEgEn diE uhr
Um 8.15 Uhr starten die Dampflok und 
gleichzeitig die rund 1400 Teilnehmer zum 
«Durango to Silverton Road Race», das üb-
rigens von Coca Cola gesponsert wird, was 
wiederum viel über den Stellenwert des 
Rennens aussagt. Diese 1400 «Iron-Hor-
ses» hatten im Internet-Zeitalter das Glück, 
innerhalb eines denkbar kleinen Zeitfens-
ters einen Startplatz zu ergattern. Mit dem 
Dampfpfiff der Lok beginnt für viele aber 
auch eine Tort(o)ur, auf die man sich op-
timal vorbereiten sollte. Natürlich sind die 
1520 abzufahrenden Höhenmeter irgend-
wie für die meisten machbar, aber es kommt 
eben darauf an, in welcher Zeit. Denn auch 
heute gilt beim Iron Bicycle Classic am 
Schluss nur eines: «Did you beat the train?» 

Es soll schon etliche Schwindelversuche 
gegeben haben bei diesem ausgefallenen 
Rennen. Man erzählt sich, dass bereits 
mehrfach die Stellweichen der Bahnstrecke 
mit irgendeiner Schmiere verklebt wurden. 
Oder es werden «Bummler» in den Zug ge-
setzt, die sich bei jedem Halt in der Toi-
lette des Bahnhofs verbarrikadieren, wohl 
wissend, dass der Zug bei seinem Wett-
kampf mit den Radlern keinen Passagier 
auf der Strecke lassen darf. Zudem gab es 
bereits Autos, die just beim Überqueren  
eines Bahnüberganges eine «Panne» hat-
ten. Ganz zu schweigen vom Wetter, das 
öfters mal auf der Seite der Dampflok 
steht: Die fährt ihr zügiges Tempo auch 

80 Prozent der Menschen in Durango, so heisst 
es im Städtchen selber, haben nur zwei Dinge im 
Kopf: Radfahren und Skifahren. Letzteres kann in 
den nahe gelegenen Stationen während der (relativ 
langen) Wintersaison im teils traumhaft pulvrigen 
Schnee der Rocky Mountains ausgeübt werden, 
doch das Radfahren bekam im Laufe der Zeit 
Kultstatus in Durango. Schuld daran sind zum einen 
Gümmeler, die bereits zur vorletzten Jahrhundert-
wende die damals noch nicht asphaltierten Wege 
und Strassen rund um Durango im besten Tour-
de-France-Stil auf Zweigang-Stahlvelos befuhren 
(für den Gangwechsel mussten sie das komplette 
Hinterrad ausbauen und drehen) und später, in den 
30er- bis 60er-Jahren, wurde das Klettern hinauf zu 
den umliegenden Pässen auf bis zu 3000 Höhen- 
meter zur Ehrensache der Ausdauersportler der Re-
gion. 1971 dann folgte das erste Rennen «Mensch 
gegen Maschine».

Ende der 80er-Jahre kamen seltsame Velos nach 
Durango: Mit «Fat Tires» und ziemlich schweren, 
voluminösen Rahmen bretterten die Mountainbiker 
über die Singletrails der Region, die zuvor nur von 
Wanderern und vereinzelten Trial-Motorradfahrern 
genutzt wurden. Aufgrund der Höhenlage und 
allerbester Streckenqualität wurde Durango bald 
zum «Mekka» der Mountainbiker, übrigens nur einen 
«Steinwurf» (300 Meilen) von den Slickrocks des 
Wüstenwallfahrtsortes Moab/Utah entfernt. Durch-
aus bezeichnend also, dass in Durango 1990 die 
ersten Mountainbike-Weltmeisterschaften stattfan-
den – zeitgleich mit dem Iron Horse Bicycle Classic. 
Danach pilgerten die Velofans alljährlich für die 
Saison von April bis Oktober nach Durango – und 
viele davon blieben auch gleich dort. So lebten bis 
vor Kurzem oder immer noch Mountainbike-Grössen 
wie Missy Giove, Ned Overend, John Tomac, Ruthie 
Mattes, Greg Herbold, Jimmy Deaton, Travis Brown, 
Todd Wels, Myles Rockwell und Elke Brutsaert im 
Rocky-Mountain-Städtchen. Es gibt Dutzende kul-
tige Mountainbike-Läden in Durango und mehrere 
Organisationen, die ehrenamtlich die spannendsten 
Trails für höchste Ansprüche bauen. 

Die Reise nach Durango ist nicht ganz einfach: 
Entweder man fliegt in die Hauptstadt Denver und 
fährt von dort aus mit dem Mietauto fünf bis sechs 
Stunden durch die Rockys runter nach Durango. 
Oder man fliegt nach Las Vegas, fährt fünf Stunden 
nach Moab, bleibt dort ein paar Tage in den fantas- 
tischen Wüstentrails und nimmt dann nochmals  
3–4 Stunden Fahrt in Kauf nach Durango. 

Infoadressen:
>  Iron Horse Bicycle Classics:  

www.ironhorsebicycleclassic.com
> Tourismus Durango: www.durango.org
>  Info übers Radfahren in Durango:  

www.durango.com/durango_biking.asp  
(In den Shops oder in den Kneipen gibt es  
unzählige Tipps zum Fahren in der Region  
– offroad wie on the road).

Zweirad-Hochburg  
Durango

eindeutig, dass der Zug eine bestimmte Spitzengeschwin-
digkeit nicht überschreiten darf. Und auch die Idee, die 
man wohl beim Märchen vom Hase und dem Igel gelernt 
hat, kam letztendlich nie zum Einsatz: Offenbar wurde in 
einem Jahr eine zweite Dampflok kurz vor Silverton auf 
einem Nebengleis versteckt, um sie just dann zum Ein-
satz zu bringen, wenn die ersten Radfahrer angekündigt 
werden. Doch die «reguläre» Dampflok lag auch in jenem 
Jahr in der Zeit. 

3:30 stundEn sind angEsagt
Unterm Strich müssen die Gümmeler also doch wieder 
gegen nichts anderes als die Stoppuhr anfahren. Kein ro-
mantisches Neben-dem-Zug-Herhecheln, kein High-
Noon-Duell zwischen Mensch und Maschine, Aug in 
Scheinwerfer, Zahn um Zahnrad.

Ziemlich genau 3:30 Stunden braucht die Dampflok mit ih-
ren Waggons, um die Strecke rüber nach Silverton zurück-
zulegen. Darin enthalten sind die erwähnten Stopps fürs 
Wasserbunkern (und Wasserlassen) und ein gewisser Zeit-
puffer für etwaige Ungereimtheiten auf der Strecke. Der 
Schnellste, ein aktiver Rennradfahrer, brauchte 2013 nur 
2:13 Stunden für die Strecke – insgesamt sind rund hundert 
Sportler im Zeitlimit geblieben. Dass trotz dieser geringen 
Zahl jeweils dann doch erstaunlich viele mit dem «Ich-
hab-den-Zug-besiegt»-Shirt herumlaufen, hat wiederum 

Michael Kunst ist seit über 25 Jahren als freier Journalist und  
Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, Ultra- 
und Abenteuerveranstaltungen. Privat ist der 54-Jährige (Jahr- 
gang 59) häufig auf dem Rennrad und beim Jollensegeln unterwegs. 

viel mit dem amerikanischen Verständnis 
von bierernstem Sport und echtem Spass 
an der Sache zu tun. 

Knapp 80 000 Velo-Gümmeler und Bike-
Fanatics haben im Laufe der vergangenen 
43 Jahre am «Iron Horse Bicycle Classics» 
teilgenommen. Und das natürlich nicht nur 
auf der Strasse. Bereits 1990 stiessen die 
Mountainbiker zu den Iron Horse-Fah-
rern, und das gleich fulminant mit der ers-
ten offiziellen Weltmeisterschaft (Thomas 
Frischknecht dampfte damals zur Silber-
medaille). Seitdem sind die Biker fester Be-
standteil des Rennens, auch wenn sie die 
Dampflok höchstens beim Start der Stras-
senfahrer sehen oder hören. Dafür heizen 
sie heute immer noch auf der Original-
WM-Strecke durch die Landschaft – Tra-
dition wird in Durango eben tatsächlich 
gepflegt! 

Who is Who dEr us-radsZEnE
Dem stetig steigenden Stellenwert des 
Rennens entsprechend, haben in Duran-
go viele grosse Namen die Startliste ge-
ziert. Zum 40-Jahre-Jubiläum 2011 haben 
es dann die Veranstalter tatsächlich ge-
schafft, einige der alten und neuen Helden 
wieder am Start «ihrer» Rennen begrüssen 
zu dürfen. Es gab eine Menge Talent zu be-
staunen: Ein olympischer Goldmedaillen-
gewinner (Alexi Grewal), zwei Helden aus 
der Hall of Fame des Mountainbikes (John 
Tomac und Ned Overend), eine Bike-Welt-
meisterin (Ruthie Matthes), einen olym-
pischen Skilangläufer, der zum Gümme-
ler mutierte (Mike Elliott) und eine Giro 
d’Italia-Siegerin (Mara Abbott). Alle fuh-
ren fürs Jubiläum auf der Strasse, viele zu-
dem auf der MTB-Strecke. Und für alle war 
es Ehrensache, bei der Einfahrt in Silverton 
gleich einen Blick rüber zu den Schienen zu 
werfen: Ist die Dampflok schon angekom-
men oder nicht? 

Zum Event gehören 
auch Artisten, die  
mit Show-Einlagen  
das Publikum 
unterhalten.

dann, wenn es richtig kalt ist in der sowie-
so schon dünnen Luft, während die Radler 
auf ihren «turning wheels» bereits zwei-
mal in der Geschichte des Rennens wegen 
Schneefalls und sonstigen Wetterkapriolen 
ihre Wette absagen mussten. 

Doch nicht nur die Zweirad-Aficionados 
machen sich so ihre Gedanken, wie sie 
die Dampflok zumindest abbremsen kön-
nen – auf der anderen Seite gibt es auch 
eine Menge Lokomotiven-Fans, die auf 
die Pünktlichkeit der Züge schwören und 
sich bereits die tollsten Dinge ausgedacht 
haben. Nur: Sie dürfen nichts von alle-
dem anwenden. Denn die Regeln besagen 

Rund 1400 Velofans nehmen  
jedes Jahr das Rennen mit  

der Dampflok auf.
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