
14 15FITforLIFE 6-17

... liebt die meterhohen Schneewände entlang der Passstras-

se. «Eine solch wunderbare Kulisse bekomme ich auf meiner 

Hausstrecke Zürich–Albispass–Buchenegg–Zürich nie zu 

sehen.» Also ist der gebürtige Tscheche, der in Zürich als 

Wissenschaftler arbeitet, von Schwanden her hochpedalt – 

und sichtlich stolz oben angekommen. Jedenfalls stösst er 

sich mit seinem Rennvelo ungefragt gleich in Siegerpose. Auf 

dass ihn das Velo wieder heil nach Zürich zurückbringe. 

David Machac (30)

Die heimlichen Helden bei der Wiedereröffnung der Klausenpassstrasse

HINAUF IN DEN

WINTER
Wer sind die Gümmeler, die gleich nach der Wintersperre 

über den Klausenpass fahren? Und was sind ihre  

Beweggründe? FIT for LIFE hat die Velofahrer am ersten 

Sonntag nach der Wiedereröffnung auf der Passhöhe  

in Empfang genommen – und ihnen den Puls gefühlt.

S
onntag, 21. Mai. Nebel-
schwaden über dem 
Glarnerland. Aber der 
Blick in Richtung Klau-
senpass stimmt zuver-
sichtlich. Bereits sind 

blaue Lücken in der Wolkendecke zu erken-
nen. Ein schöner Tag soll es werden nach 
dem Hudelwetter zuvor. Wir fahren mit 
den Rennvelos von Linthal her hoch, 1300 
Höhenmeter erwarten uns, 22 Kilometer 
über den Urnerboden hinauf zur Passhöhe 
auf 1940 Metern.

Es ist der erste Sonntag, an dem die Pass-
strasse vom Glarner- ins Urnerland wie-
der offen ist, befreit vom vielen Schnee. 
Das reizt offensichtlich auch viele Freun-
de der Motoren zu Ausflügen. Ihre Präsenz 
ist nicht nur sicht-, sondern auch hör- und 

riechbar. Die Veloromantik mag nicht so 
richtig auf Touren kommen. Aber je höher 
wir klettern, desto schöner die Bilder. Die 
Schneemauern entlang der Strasse werden 
stetig höher – und oben auf der Passhöhe, 
da kreuzen wir die Skitourengänger, die 
eben vom Clariden hinunterkurven. Früh-
ling und Winter verschmelzen.

Und im 5-Minuten-Takt erreichen immer 
wieder Velofahrer den Kulminationspunkt, 
um sich nach der schweisstreibenden Auf-
fahrt kurz zu stärken, kurz Pause zu ma-
chen. Wir sprechen sie an, fragen nach 
ihrer Motivation und der Geschichte da-
hinter. Entstanden sind so 16 Porträts von 
erstaunlich unterschiedlichen Hobby-Rad-
fahrern verschiedenster Herkunft und ver-
schiedener Generationen. Wir präsentieren 
sie auf den folgenden sieben Seiten. 

TEXT UND FOTOS: ANDREAS GONSETH UND MAC HUBER
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... holt als Schweisser seine Kondition mit der 

regelmässigen Velofahrt vom Wohnort Mels bis 

zum Arbeitsort in Chur. Der gebürtige Portugie-

se wohnt seit acht Jahren in der Schweiz. Auf 

den Klausen benötigt der 32-Jährige, der früher 

viel Tennis spielte, rund viereinhalb Stunden. 

«Pässefahrten sind meine Leidenschaft, ich 

schaue immer im Internet, wann welcher geöff-

net wird.» Im Kanton Graubünden hat der Vater 

einer kleinen Tochter «wohl schon alle Pässe 

abgefahren, die es gibt». Seine Lieblingsstrecke 

startet von Mels aus das Prättigau hoch über 

Davos auf den Flüelapass und wieder zurück, 

«bei guter Form auch noch runter bis ins Enga-

din und erst dann wieder hoch». So summieren 

sich jährlich rund 3000 Kilometer auf Ivans 

Tacho, «in früheren Jahren ohne Familie waren 

es aber auch schon 6000». Fürs aktuelle Jahr 

kann er sich mit der heutigen Route, die zurück 

über Glarus und den Kerenzerberg nach Mels 

führt, satte 170 Kilometer gutschreiben.

Ivan Goncalves (32)

... sind von ihrem Wohnort Mollis gemütlich hochgefah-

ren – «wie immer zur Saisoneröffnung», wie Fabienne  

erklärt. «Der Klausen ist schliesslich unser Hauspass.» 

50 km hinauf, 50 km hinunter – das sportliche Paar ist 

damit eher unter- als überfordert. Fabienne ist eine beg-

nadete Marathon-Bikerin, und Ueli fuhr bis letzte Saison 

noch als Elitefahrer im Hörmann-Team. Zusammen 

haben sie bereits das Cape Epic in Südafrika 

bestritten, die «Tour de France der Mountain- 

biker». Es wird nicht ihr letzter Auftritt auf 

der Sportbühne gewesen sein. 

Fabienne Grünig (30) 
und Ueli Rhyner (26)

... wirkt nicht sonderlich gezeichnet, 

als er die Passhöhe erreicht. Schweiss- 

perlen sind beim Familienvater, der in 

Pfäffikon losgeradelt ist, keine auszu-

machen. Das fein säuberlich aufs Renn-

velo abgestimmte Outfit sieht noch 

immer tadellos aus. Ja, selbst der Bidon 

im Flaschenhalter wirkt unangetastet. 

«Kleines Ausfährtli» nennt er seine 

150-km-Tour an diesem Tag. Wer den 

7-Tage-Gigathlon als Single gefinisht 

hat, darf so reden. 

... will eigentlich nur von ihrem Wohnort in Hinwil nach Braunwald radeln. 

Im Glarnerland aber beschliesst sie spontan, noch den Klausenpass 

anzuhängen. «So ein schöner Tag», sagt sie sich, «und wenn ich jetzt 

schon mal da bin, nutze ich die Gelegenheit.» Auf der Passhöhe ringt 

sie erst mal nach Atem, Puls 150. «Anstrengend, aber geil», sagt sie, 

«richtig geil». Erst zum dritten Mal hat die gebürtige Deutsche mit dem 

Rennvelo einen Pass erklommen – «aber bestimmt nicht zum letzten 

Mal». Beim Inferno Triathlon im August fährt sie in einem Staffel-Team 

mit. Höhepunkt dann: die Grosse Scheidegg. 

Beda Koch (46)

Manuela Steuer (39)

... ist «kurzfristig und wegen der 

guten Wetterprognosen» aufs 

Mountainbike gestiegen. Für den 

Schattdorfer ist die Region ums 

Schächental sein bevorzugtes 

Heimgebiet und der Klausen 

«mein absoluter Lieblingspass, 

es gibt keinen schöneren». Zur 

Eröffnung hat es der Bauprojekt-

leiter bei der Ruag aber bislang 

noch nie bis auf die Passhöhe 

geschafft. «Unter dem Jahr sum-

mieren sich dann aber sicher fünf 

bis sechs Aufstiege.» Auf dem 

Heimweg verlässt der Hobbybiker 

bei Urigen die geteerte Strasse 

und fährt durch die «Gass» ins Tal  

hinunter, eine bei Einheimischen 

beliebte Trailstrecke. Der 53-Jähri-

ge plant seine Touren mehrheitlich 

von zu Hause aus, aber auch «ein 

Bike-Weekend mit meiner Frau 

oder mit Freunden» gehört zum 

sportlichen Jahresprogramm.

Josef «Sepp» 
Herger (53)
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... ist immer wieder fasziniert von den gi-

gantischen Schneemengen auf den Päs-

sen. «Deshalb lohnt es sich, früh in der 

Saison hochzufahren.» Der gebürtige 

Deutsche hat schon «jeden Schweizer 

Pass bewältigt» und will auch in diesem 

Jahr den Engadin Radmarathon, die Tour 

de Suisse-Challenge und die Alpen Chal-

lenge bestreiten. «Für einen Spitzen-

platz bin ich noch etwas schwer», sagt 

er lachend, «aber ich spüre schon jetzt 

eine ungeahnte Leichtigkeit.» 

Florian Evertse (29)

... sieht man auf den ersten Blick an, dass sie zünftig viel Zeit auf ihrem 

Rennvelo verbringt. Die braungebrannte und durchtrainierte Athletin 

besitzt eine Spitzensportvergangenheit. «Ich war anfangs der Neun-

zigerjahre im Schweizer Leichtathletik-Olympiakader über 800 m und 

1500 m und danach mehrfache Schweizer Meisterin im Rudern.» Ihre 

Vielseitigkeit bewies sie zudem 2013, als sie beim 7-Tage-Gigathlon 

zusammen mit Michael Achermann die Kategorie Couple gewann. Auf 

der Suche nach neuen Zielen lockt das legendäre Ultra-Radren-

nen Race Across America (RAAM) quer durch die Vereinigten 

Staaten. Dafür hat die ehrgeizige Nidwaldnerin beim Fototer-

min auf dem Klausen bereits rund 8000 Kilometer im noch 

jungen Jahr abgespult. Mittlerweile ist das Projekt RAAM 

2017 aber gescheitert, weil sich ihre Team-Partnerin ver-

letzt hat. Als Ersatz lockt die Tortour als Single und 

auch das RAAM «ist nicht aufgehoben, sondern 

nur aufgeschoben». Die fitte 53-Jährige spult 

daher weiterhin unverdrossen ihr Programm 

ab, das durchaus auch mal 400 Kilometer 

am Tag umfassen kann. 

Katharina Orthaber-Denz (52)

fokus

... aus Altdorf kennt die Passstrasse von der Urnerseite her 

in- und auswendig. Als Einheimischer kommt er «sicher 

zehnmal pro Jahr auf den Klausen». Er fährt zwar auch ger-

ne Rennvelo («rund 4000 Kilometer pro Jahr»), ist diesmal 

aber mit dem Mountainbike hochgefahren, «damit ich ab 

der Balm von der Strasse auf den Trail abzweigen kann». 

Der Hauswart verbringt viel Zeit auf dem Zweirad, so sum-

mieren sich auch auf dem Mountainbike rund 2000 Kilome-

ter jährlich. Mindestens so gerne fährt der 54-Jährige im 

Winter aber Ski und geht am liebsten «freeriden auf dem 

Gemsstock». 

Karl Planzer (54)

... ist bereits am Samstag mit dem Auto 

aus Neuenburg nach Ibach gereist. 

Von dort fuhr sie durchs Muotathal 

und über den Pragelpass («aus dieser 

Richtung echt nur etwas für Maso-

chisten!»), der Mitte Mai zwar noch 

gesperrt war, sich aber bis auf einen 

kurzen Fussmarsch durch einen La- 

winenkegel hindurch schneefrei prä-

sentierte. Das Endziel des ersten 

Tages war Linthal, wo die 38-Jährige 

im Hotel Raben übernachtete («Die 

waren super nett dort»). Die Touren-

fahrerin liebt lange Strecken und fährt 

«ausschliesslich mit Gepäck». Auf 

den Klausen hat sie sich zum Schutz 

vor Autofahrern, die «manchmal ge-

fährlich nah an mir vorbeifahren», 

einen Stecken mit einem Wimpel dran 

quer ans Velo gebunden. Bereits vor 

zwei Jahren fuhr die Deutsche, die seit 

zehn Jahren in der Schweiz lebt, am 

erstmöglichen Wochenende auf den 

Klausenpass, «weil mir die Schnee-

wände so imponieren. Deshalb habe 

ich im Voraus immer wieder ins Inter-

net geschaut und beobachtet, wann 

die Eröffnung sein wird». 

Maike Jaworski (38)

... hat am Morgen schnell die Webcam des Ho-

tels Klausenpasshöhe konsultiert und sich dann 

entschieden, von Zug her hochzuradeln. «Hat 

grad schön 100 Kilometer ergeben», stellt der 

Deutsch-Amerikaner zufrieden fest. Butterman, der 

für die Agentur Infront Sports & Media die neuartigen 

Profi-Radrennen namens Hammer-Series inszeniert, 

sieht auf den ersten Blick nicht aus wie ein Bergfloh, 

ist aber ein leidenschaftlicher Pässefahrer. 20 bis 

30 Übergänge schaffe er jedes Jahr, erzählt er stolz. 

«Ich liebe die Berglandschaften.» 

Mark Buttermann (55)

1918 FITforLIFE 6-17



... hat für einmal die Familienvariante 

gewählt und sein sportliches Training 

mit den Bedürfnissen von Frau und 

Kindern auf praktische Weise mitein-

ander verbinden können. In Mönchal- 

torf starteten noch alle zusammen mit 

dem Auto, ab Altdorf packte der zwei-

fache Familienvater das Rad aus dem 

Kofferraum und machte sich auf Rich-

tung Klausen. Die Zwillinge, ein Mäd-

chen und ein Bube, feiern ihren Helden 

auf der Passhöhe euphorisch und sind 

erstaunt, dass er Interviews geben 

muss und zum Fototermin gebeten 

wird. Der 42-jährige Deutsche, der seit 

acht Jahren in der Schweiz lebt, fährt 

am liebsten Alpenpässe, «vielleicht 

mache ich auch noch den Susten 

bei der Eröffnung, wenn das Wetter 

passt». Michaels jährliche 5000 Velo-

kilometer sorgen dafür, dass er ab und 

zu bei einem Radmarathon mitmacht.  

Michael Szodorai (42)

... meidet in der Regel das erste Wochenende, wenn der Klausen 

geöffnet wird. «Die Autos stehen dann regelmässig bis hinunter 

in die erste Kurve», sagt der Glarner, der in Glarus wohnt und in 

einem Kraftwerk arbeitet. Seine Lieblingszeit für eine Passfahrt 

sind die letzten zwei Wochen vor der offiziellen Eröffnung, «denn 

da ist der Pass zwar bereits vom Schnee befreit, aber ab Urner-

boden noch mit einer Barriere abgesperrt. Ganz alleine den Pass 

hochzufahren ist ein Riesenerlebnis». Dass er heute dennoch 

die Route auf den Klausen wählt, hat einen speziellen Grund: 

«Weil ich Pikettdienst habe und innerhalb von 30 bis 45 Minuten 

am Arbeitsort sein muss, kann ich keine grössere Tour machen 

und muss wieder Richtung Glarus hinunterfahren. Dafür komme 

ich heute zweimal hoch, das ist ein gutes Training.» 

Patrik Stüssi (41)

fokus
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... ist zum ersten Mal einen Alpenpass 

gefahren. «Ziemlich anstrengend», 

findet sie. Vor allem, weil ihr Freund Flo-

rian als Zugpferd so grausam motiviert 

gewesen sei. «Ich habe ihn verflucht», 

sagt sie lachend. Aber der Klausen 

werde nicht ihr letzter Pass gewesen 

sein. Susten, Grimsel und Furka stehen  

bereits auf der Liste. Und irgendwann  

werde sie auch das Bergrennen Chur– 

Arosa fahren. «Das ist sozusagen mei-

ne Heimstrecke», sagt die Bündnerin. 

Melanie Nau (29)

... trainieren aktuell auf den Scenic Trail im Tessin, einen Ultralauf über 54 

Kilometer. Zur Abwechslung – und weil sich Fabian den Zeh verstaucht 

hat – haben sich die beiden an diesem sonnigen Sonntag aufs Velo 

geschwungen und sind von Glarus aus auf den Klausen gefahren. 

Fabian ist Deutscher und Tim Amerikaner. Die beiden wohnen ge-

meinsam in Zürich und unternehmen am liebsten «landschaft-

lich reizvolle Touren». Ihre sportlichen Pläne nehmen sie 

völlig unverkrampft in Angriff, das Training folgt kei-

nem festen Plan. Wettkampfmässig im Fokus steht 

der Laufsport. Fabian hat bereits den Swissalpine in 

seinem Palmares, Tim den Eiger Ultra über 50 Kilo-

meter. Und wo gehts jetzt noch hin? «Nur noch bis 

Linthal», sagt Tim, «dort erwartet uns meine 

Freundin mit dem Auto.» 

Fabian Bischoff (29)
und Tim Blazina (32)

... ist extra fürs Wochenende von 

Polen mit dem Zug in die Schweiz 

gefahren, um seinen Vater zu 

besuchen, der seit drei Jahren in 

Linthal als Architekt arbeitet. Weil 

der junge Sportler Mitglied eines 

Clubs ist, hat er sein Velo natür-

lich mitgenommen und als Leicht-

gewicht die Gelegenheit genutzt, 

den Klausen hochzufliegen, was 

manch andere Passfahrer mit 

neidischen Blicken quittieren. Der 

junge Pole ist ehrgeizig und trai-

niert täglich, dazu fährt er zahlrei-

che Wettkämpfe bis etwa 100 Ki-

lometer Länge. Pro Jahr sammeln 

sich so für sein Alter stolze 10 000 

Kilometer an. Seit 13 gibt es für 

den jungen Radrennfahrer keine 

andere Sportart, «I am only cy-

cling», wie er lachend sagt. Filip 

fährt auch viel Mountainbike und 

ist aktueller polnischer Moun-

tainbike-Meister bei den Junio-

ren. Ob er später einmal gar Profi 

werden will? Der Ehrgeiz ist da: 

«Ich möchte auf jeden Fall mein 

Land an grossen internationalen 

Rennen präsentieren», sagt der 

Jungspund nicht unbescheiden.

Filip Nykiel (16)
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