
TexT: Emil BischofBErgEr

Bereits auf der ersten Etappe, der Kilome-
terzähler hatte noch nicht einmal auf zwei 
Stellen gewechselt, waren sie zu sehen ge-
wesen: Teams, die sich den Berg hoch scho-
ben. Wir nahmen das einigermassen er-
staunt zur Kenntnis. Schliesslich hatten wir 
uns seriös auf das Rennen vorbereitet, mehr 
trainiert als je zuvor. Und bei aller Freund-
schaft: einander anschieben, das wäre 
doch unwürdig. Die Scham verschwand 
dann von alleine. Teamkollege Ivo Gmür 
klagte schon am ersten Pass, dem Küh-
tai, über Magenprobleme. Was lag da nä-
her, als durch einige angeschobene Meter 
den Rhythmus einigermassen hoch zu hal-
ten? Zumal eher auffiel, wer nicht anschob.

Und siehe da: Erstens kamen wir nun 
schneller voran. Zweitens wurden die 
Bauchschmerzen des Kollegen kleiner 
(was aber wohl eher am gereichten Cola 
lag). Drittens gewöhnte sich Ivo wenig 
später auch an den angeschlagenen, höhe-
ren Rhythmus. Um Letzteren geht es denn 
auch bei der Schieberei. Die Unterstüt-
zung hat nichts mit den Diensten zu tun, 
die einst die Helfer von Francesco Moser 
leisteten, als sie ihren Capo über die Pässe 

stehen, wir uns fast wie Radprofis fühlen. 
Einfach ohne rasierte Beine – zumindest ich.

Vielleicht schütteln auch Profis ab und zu 
den Kopf, wenn sie ihr Tageswerk absolvie-
ren. Uns ging es zumindest so, spätestens 
wenn wir unterwegs wieder einmal Trans-
alp-Erfinder Uli Stanciu verfluchten, weil 
ein Pass, den er uns beim vorabendlichen 
Briefing mit der Umschreibung «flach berg-
auf» schmackhaft gemacht hatte, sich als 
unangenehm steil herausstellte.

Für uns, die wir täglich im ersten Start-
block starteten (um im 45-Minuten-Fens-
ter zu bleiben, in welchem die Carabinie-
ri die Strasse komplett sperrten), war die 
Transalp ein Rennen, eine Herausforderung. 
Wie oft bereute ich es an all den Dolomiten-
pässen, meine Kamera nicht dabei zu haben. 
Doch wer mag schon Minuten, die er zuvor 
in der Steigung der Konkurrenz abgerun-
gen hat, für Fotos vertrödeln? Oder in der 
Abfahrt: Denn je weiter es einen in der Stei-
gung nach vorne spült, umso weniger ist 
man bereit, vom Vorsprung in der Abfahrt 
preis zu geben. Mindestens einmal pro 
Tag durchfuhr es mich bei der Schussfahrt 

zum Giro-Sieg schoben. Es verblüfft einen 
selber, wie man mit anfänglicher Unter-
stützung plötzlich wieder zu einer höheren 
Trittfrequenz fähig ist. Gemeinsam leiden, 
gemeinsam schneller ins Ziel – der Trans-
alp definierte den Begriff Teamsolidarität 
für uns neu. Niemandem gereicht es zum 
Vorteil, schneller zu fahren als der Team-
kollege. Erst wenn beide im Ziel sind, wird 
die Zeit gestoppt.

Fast wie die Tour de Suisse
Die Magenprobleme waren in den fol-
genden Tagen nur noch eine Randnotiz, 
das Schieben blieb. Durch eine plötzliche 
Schwächephase aufgerissene Löcher wa-
ren so kein Grund mehr fürs Abschreiben 
der guten Etappenklassierung. Gemein-
sam gelang fast immer der Anschluss an 
die Gruppe.

Zum Transalp-Geist passte auch unsere 
Startnummer: 241. Two, four, one. Zwei für 
ein – Ziel. Diesem kamen wir täglich ein 
paar Pässe näher. Erstaunlich rasch stell-
te sich eine Routine, ein gewisser Gleich-
mut gegenüber den anstehenden Tagespen-
sen à 3000 Höhenmeter ein. Da konnten 

jenseits der 70 km/h: «Was wäre wenn...» 
Es ist nicht der Gedanke, der einen schnel-
ler macht. Aber einen versichert, dass die 
Wandlung von Mensch zu Rennfahrer noch 
nicht komplett ist.

Vorne Radrennen, hinten Alpenpasstour 
Natürlich gab es sie auch, jene Velofahrer, 
die die Tour Transalp als Anlass zu einer ge-
niesserischen Radtour über die Alpenpäs-
se nehmen; sie machen sogar das Gros der 
1200 Starter aus, bei welchem wir beiden 
fast 30-Jährigen übrigens deutlich zu den 
Jüngeren gehörten. Der Teilnehmermasse 
wird einen täglich am Start vor Auge ge-
führt, wenn man sieht, dass sich hinter dem 
eigenen noch in vier weiteren Startblöcken 
jeweils 200 Fahrer für die nächste Etappe 
bereitmachen. Oder am Nachmittag, wenn 
wir nach der Massage unseres Teambetreu-
ers auf dem Hotelbalkon standen und in der 
sengenden Sonne immer noch Fahrer sa-
hen, die tröpfchenweise Richtung Ziel un-
terwegs waren – einzelne gar noch in der 
Windjacke aus der Abfahrt. Zu beneiden 
waren sie nicht in solchen Momenten. Da-
für erlebten sie vielleicht den Spirit, den wir 
am Gigathlon so schätzten. 

die Pässe noch so bekannte Namen haben. 
Timmelsjoch oder Sella, Würzjoch oder 
Pordoi, Manghen oder San Pellegrino – auf-
wärts ging es überall. Zwei Pässe? «Mach-
bar, wie gestern.» Fünf Pässe? «Dafür sind 
sie nicht so lang.» Erst auf der Heimreise, 
nach einer Woche der Höhenmeter, wird ei-
nem beim Betrachten all der Pass-Abzwei-
ger die eigene Leistung bewusst. 18 Pässe, 
782 km, 19 959 Höhenmeter. Zum Vergleich 
die Tour de Suisse, Ausgabe 2010: 1353  km, 
18 700 Höhenmeter. Klar wurde da schnel-
ler gefahren. Aber das fällt im 180-Mann-
Feld meist auch leichter.

Das gemeinsame Rennerlebnis, es war der 
Reiz gewesen, den Teamkollege Ivo und 
ich, angefixt von zwei Teamteilnahmen 
am Gigathlon, gesucht hatten bei der gros-
sen Pässefahrt von Bayern über Tirol und 
Südtirol zum Gardasee. Zugegeben, der 
Werbespruch «härtestes Jedermann-Ren-
nen Europas» hatte uns ebenfalls gelockt. 
Denn was hatte uns Radfahrer und Biker 
beim Gigathlon so richtig gefordert? We-
niger die eigene Strecke als die ganze Renn- 
und Teamkoordination darum herum. Nun 
sollte erstmals das Rennen im Mittelpunkt 

Das «Miteinander Richtung Ziel», die-
ser Gedanke existierte vorne nicht, das 
war Radrennen pur. Da wurden Ablösun-
gen verweigert, der tote Mann markiert, 
nur um dann der Gruppe davonzufah-
ren. Vom Wegrand gereichte Wasserfla-
schen, die wurden geteilt, immerhin. Ob-
wohl das Ganze verpflegungstechnisch 
nicht ganz einfach ist. Ohne selber organi-
sierte Bidons vom Betreuer bleibt nur eins: 
Bei der Verpflegung absteigen und selber 
auffüllen. Ganz nach dem Prinzip Selbst-
versorger. Das gilt dann auch nachts. Ge-
segnet ist derjenige mit einem tiefen Schlaf, 
allen anderen sei von der Massenunterkunft 
in Turnhallen, Isomatte an Isomatte, ab- 
geraten (ich sage das nur nach einem Au-
genschein – wir riskierten zum Glück nichts 
und die Hotelpreise im Südtirol waren auch 
nicht überrissen).

Nach sieben Tagen, doppelt so vielen Por-
tionen Pasta, zwei Stürzen ohne Folgen 
und unendlich vielen Kohlenhydrat-Gel-
Tuben erreichten wir das Ziel in Arco, ge-
meinsam. Eine Frage bleibt: Wie werden wir 
den nächsten Pass hochkommen, ganz al-
lein und ohne helfende Hand? F

Wir schieben, 
also sind Wir
FIT for LIFE-Autor Emil Bischofberger nahm mit einem 
Freund an der Tour Transalp teil, dem Etappenrennen über  
18 Alpenpässe. Der begeisterte Hobbyradfahrer lernte  
dabei den Begriff Solidarität neu kennen.
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Kämpfen im Team: Emil Bischofberger (links) 
und Ivo Gmür schoben sich bei der Tour 
Transalp gegenseitig den Berg hoch. 
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