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Velo-Marathon durch die berühmte Mittelmeerinsel

Gracias,
MALLORCA!

Auf komplett abgesperrten Strassen 167, 231 oder 

312 Kilometer Rennvelo fahren zu dürfen, und 

dies auf einer schönen Mittelmeerinsel, ist Privileg 

und Genuss zugleich. Eindrücke vom Ultra-Event 

Mallorca312.
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Hürzeler vom Spitzensport zurück und widmete sich dem 
Aufbau seines Radsports-Unternehmens Bicycle Holidays. 
Was mit 180 Gästen begann, ist heute ein Imperium mit 21 
Hotels, welche rund 35 000 Gümmeler beherbergen. Hür-
zelers Gäste strampeln in unzähligen Velogruppen aller 
Leistungsklassen um die Insel, der Schriftzug Bicycle Ho-
lidays ziert Bekleidungslinien, Accessoires aller Art und 
Tausende Mietvelos. Längst hat der heute 62-Jährige sein 
Lebenswerk verkauft und wirkt nur noch im Hintergrund 
als Berater. 

Nicht zuletzt wegen Hürzeler hat sich die Baleareninsel zur 
wohl beliebtesten Velo-Destinationen weltweit gemausert. 
Die Insel wird – vor allem zwischen Februar und Mai – von 
rund 150 000 Velotouristen bevölkert, die für einen Um-
satz von über 100 Millionen Euro sorgen. Beste Infrastruk-
tur, gute Strassen, zahlreiche Velowege, übersichtliche 
Beschilderung, malerische Dörfer, wunderschöne Gebirgs- 
und Küstenlandschaften: Mallorca fernab von Ballermann 
und den Hauptverkehrsachsen ist ein Veloparadies der  
Superlative – bei schönem Wetter!

SEIFIGE ABFAHRTEN, VERRÜCKTE BRITEN
Davon will der mallorquinische Wettergott weiterhin 
nichts wissen, es nieselt immer noch unaufhörlich. Zu-
mindest ist es nicht kalt, dafür sorgt nach rund 20 Kilo-
metern eine erste längere Steigung. Anders als bei einem 
Radmarathon in der Schweiz sind die Aufstiege, die sich 
beim Mallorca312 in beachtlichen Höhenmetern summie-
ren (2534 über 167 km, 3814 über 231 km und 4548 über  

Beim Mallorca312 radeln 
alle Teilnehmer zusammen  
20 Mal um die Welt – und  
1345 Mal von Meereshöhe  
auf den Mount Everest!

TEXT: Andreas Gonseth

n der Startlinie ist von Dankbarkeit 
noch nicht viel zu spüren. Empfindlich 
kühle Temperaturen, Nieselregen, und 
am Horizont eine dunkelgraue Wolken-
wand, die sich bedrohlich über die Berge 
legt. Der Blick ins Fahrerfeld offenbart 

Tausende bunter Regenjacken und Überschuhe – frühmor-
gendliche Vorfreude auf eine sommerliche Inselrundfahrt 
fühlt sich anders an. 

Das Stimmungsbarometer verbessert sich aber schon auf 
den ersten Kilometern. Nicht etwa, weil das Wetter besser 
wird, das bleibt vorerst nebelverhangen frostig, sondern 
weil rasch klar wird, dass Mallorca in den Händen von 4000 
Velofahrern liegt. Verkehrsinseln werden rechts wie links 
umfahren, in Sechser- oder gar Achterkolonnen wälzt sich 
das endlose Teilnehmerfeld aus dem umtriebigen Startort 
Playa del Muro im Nordosten der Insel. Die freien Strassen 
vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit und sind nicht etwa 
dem frühen Start um sieben Uhr morgens geschuldet, son-
dern prägen den ganzen Tag. Und deshalb das ganz gros-
se Dankeschön bereits an dieser Stelle: Gracias, Mallorca! 
Muchas Gracias! 

Denn es ist nicht einfach eine einzelne Fahrspur, die den 
Tausenden Gümmelern offen steht, nein, es ist die gan-
ze Strasse, komplett, überall, den ganzen Tag lang. Der 
nördliche Teil Mallorcas, eine komplette Gebirgsregion, die 
sonst tagtäglich von Töffkolonnen, Mietautos und Bussen 

voll mit Touristen beschlagnahmt wird, ist 
einfach dicht gemacht, keuchenden Sport-
lern vorbehalten, die sich die Lunge aus 
dem Leib radeln. Jede Seitengasse ist zuge-
sperrt, jedes Dorf von mehreren Polizisten 
abgeriegelt, man kann in vollem Übermut 
jede Kurve schneiden, mitten durch enge 
Gassen brausen, tun und lassen, was man 
will. Und das nicht bloss auf einer Schlaufe 
von ein paar Kilometern, sondern unglaub-
liche 312 Kilometer lang, weiter als von Zü-
rich nach Genf; das muss man sich mal 
vorstellen! In die engagierte Organisation 
sind rund 200 Polizisten und 500 Helfer ein-
gebunden. Eine logistische Meisterleistung, 
die man dem nicht für seine Überorganisa-
tion bekannten Spanien gar nicht zutrauen 
würde. In der Schweiz wäre dies ein Ding 
der Unmöglichkeit. 

VELOPARADIES MALLORCA
Dass die Event-Verantwortlichen verkehrs-
freie Strassen durchsetzen können, zeigt, 
welchen Stellenwert der Rennvelotouris-
mus auf Mallorca besitzt. Dafür allerdings 
ist auch ein Schweizer mitverantwort-
lich: Max Hürzeler, ehemaliger Steher-
Weltmeister und Selfmademan par excel-
lence. Nach seinem WM-Triumph 1987 trat 

A

312 km), auf zahlreiche verdaubare Happen von 200 bis 
maximal 500 Höhenmetern am Stück aufgeteilt und da-
durch gefühlsmässig gar nicht so schlimm. Der höchste 
Punkt ist der Col Puig Major auf 890 m.ü.M.

Das Feld zieht sich bergauf wie eine Handorgel ausein-
ander, man reiht sich dem Leistungsvermögen entspre-
chend ein. Rechts locken fantastische Ausblicke – wenn 
man denn im Nebel etwas sehen würde. Man muss sich 
die Fernsicht halt vorstellen. Die Stimmung ist locker, es 
wird munter geplaudert. Viele sind in Gruppen unterwegs. 
In den Steigungen fährt jeder für sich und sucht einen kon-
stanten Rhythmus, die Schnellen warten oben auf ihre 
Kollegen und decken sie mit faulen Sprüchen ein. Das Pu-
blikum ist vorwiegend männlich, nur knapp 10 Prozent 
Frauen sind insgesamt am Start, auf der Kurzdistanz im-
merhin 15 Prozent. Schade eigentlich, denn die Atmosphä-
re ist komplett entspannt und wenig verbissen. 

Der Event ist ausgezeichnet organisiert und die Verpfle-
gungsposten bieten reichlich Auswahl, die Trikottaschen 
wieder neu aufzufüllen. Die enorm freundlichen Hel-
fer füllen Bidons, verteilen Riegel oder halten die Räder. 
Weiter gehts. Das feuchtkalte Wetter macht aus den ers-
ten kurvenreichen Abfahrten durch Mallorcas Wälder 
eine heikle Angelegenheit. Vorsicht ist angesagt. Dennoch 
schmieren einige Fahrer auf der seifigen Unterlage ab und 
landen unsanft auf dem Boden – zum Glück ausser Schreck- 
momenten meist ohne grössere Folgen. Bei trockenen Bedin-
gungen böten die attraktiven Abfahrten Hochgenuss pur. 

Salamitaktik: Die Aufstiege 
summieren sich zwar als Gan-
zes, sind aber auf zahlreiche 
verdaubare Happen aufgeteilt.

Abgehängt: Wer auf  
dem Heimweg keine 
Gruppe findet, dem  
droht Schwerstarbeit.
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33 Prozent der Fahrer kommen aus Spani-
en, und fast 30 Prozent, also deutlich über 
1000 Teilnehmer, aus England. So auch 
James aus Birmingham, der mit seinem Ve-
loclub unterwegs ist. Auf die Frage «Warum 
gerade Mallorca?» antwortet er lachend: 
«Because of the nice weather!» Die Briten 
sind ein Volk von Ultrafahrern, denen keine 
Distanzen zu lange sind (und keine Witte-
rungsbedingungen zu schlecht!). Ehrensa-
che, dass die meisten von ihnen die Lang-
distanz im Sinn haben. Den dritten Platz 
in der Nationenwertung belegt Deutsch-
land mit 16 Prozent des Fahrerfeldes, die 
Schweiz dagegen ist erstaunlicherweise 
bloss mit 1,5 Prozent präsent.

Wie bei anderen Radmarathons, muss man 
sich auch auf Mallorca nicht im Voraus ent-
scheiden, welche Distanz man sich zumu-
ten möchte. Das Startgeld ist für alle gleich, 
egal, über welche Distanz man schluss-
endlich fahren will. Der Moment der ers-
ten Entscheidung kommt nach 90 Kilome-
tern. Die Kurzdistanz über 167 Kilometer 
biegt nach links ab, alle anderen fahren 
nach rechts. Während die Kurzstrecke ge-
gen Süden und dann im welligen Gelände 
ohne grössere Steigungen zurück ins Ziel 
führt, bleiben Mittel- und Langdistanz im 
Gebirge und in Küstennähe. Und siehe da, 

plötzlich reisst der Himmel auf, die Strecke trocknet ab 
und fantastische Ausblicke aufs Meer kompensieren die 
ersten feuchtfröhlichen Stunden. Auf den offenen Strassen 
entlädt sich das Endorphin in rasanten Abfahrten. Nach 
dem Wendepunkt in Andratx (km 127) führt die Route in 
einem giftigen Auf  und Ab bis etwa km 150, danach wirds 
ruhiger – zumindest bezüglich Topographie. 

TEMPO UND TESTOSTERON
Locker heimradeln könnte jetzt, nach bereits über sechs-
stündiger Fahrt, eigentlich die Devise lauten. Noch rund 
80 vorwiegend flache Kilometer zurück nach Playa del 
Muro stehen auf dem Programm. Ob man schlussendlich 
eine halbe Stunde mehr oder weniger dafür braucht – who 
cares? 

Doch wo sich Männer auf ihren Karbongeschossen in 
Gruppen finden, wird das Testosteron-Laktat-Gemisch zu 
einem explosiven Cocktail. Auch im Flachen wird gebret-
tert, was das Zeug hält. Zum Glück wird jede Abzweigung 
so rigoros abgeriegelt und vorbildlich signalisiert. Jeder 
will vorne sein, alle wollen mithalten. Ohne Sinn und Ver-
nunft – aber immer wieder berauschend, trotz schmerzen-
den Muskeln mit einem 40er durch die Gegend zu fliegen. 
Ab und zu wird einer von einem Krampf ausgehebelt oder 
verliert den Anschluss, weil er eine halbe Sekunde zu lang 
den Bidon verstauen musste. Vorbei an Fincas, Steinmau-
ern, Mohnblumen und Mandelbäumen fliegen wir durch 
mehrere kleine Dörfer dem Startort entgegen. 

Dort wartet nach exakt 231 Kilometern die zweite wich-
tige Entscheidung des Tages. Soll man dem Zwicken im 
Nacken, Ziehen im Rücken und tauben Gefühl in Ober-
schenkeln und Gesäss zum Trotz noch eine 81-km-Run-
de anhängen und zu den Helden des Tages gehören? Oder 
mit Aussicht auf ein kaltes Bier links ins Ziel der Mittel- 
distanz einbiegen? 

Der Durst gewinnt – ein Held zu sein ist anstrengend. 
«What a pussy», werden sich die Engländer denken, die 
ohne nach links zu schauen weiterdonnern, als gäbe es 
kein Morgen. Beeindruckende 1092 Fahrer bewältigen ins-
gesamt den langen Kanten – darunter 32 Frauen. Immerhin 
werden alle Ultradistanzler nachher sagen, dass die Zu-
satzschlaufe, die ihnen als erste Ziffer eine 3 auf ihrem Ta-
cho beschert, im Vergleich zum ersten Teil landschaftlich 
eher langweilig war und regelmässig auch vom Winde ver-
weht wird. Doch ebenso werden sie sagen: Muchas Gracias! 

Das Mallorca312 ist echt eine Reise wert. Erst recht, wenn 
nächstes Jahr die Sonne scheint!

Noch bis zum 20. Oktober kann man sich unter www.mallorca312.com zu reduzierten 
Paketpreisen für den Event voranmelden. Der offizielle Anmeldestart ist der 21. Oktober. 
4400 Teilnehmer werden zugelassen, danach wird die Anmeldung geschlossen. Wer 
seinen Startplatz auf sicher haben will, sollte sich früh genug entscheiden, 2016 war der 
Anlass bereits mehrere Monate im Voraus ausgebucht und Anmeldungen vor Ort sind 
keine möglich. Startort ist in Playa del Muro im Nordosten der Insel. Als Distanzen ste-
hen 167 km, 231 km und 312 km (daher der Name Mallorca312) zur Auswahl. Richtzeit 
für die Langstrecke sind 14 Stunden. Der Deutsche Dominic Aigner als Schnellster be-
nötigte 9:48 Stunden. Das Startgeld beträgt bei frühzeitiger Anmeldung 65 Euro, sonst 
75 Euro. Ein Teil des Geldes kommt sozialen und nachhaltigen Organisationen zugute.

Voranmeldung ist eröffnet

8. Mallorca312 am 29. April 2017

Wo sich Männer auf ihren  
Karbongeschossen in Gruppen  
finden, wird das Testosteron- 
Laktat-Gemisch zu einem  
explosiven Cocktail.

Ritterschlag: Zur Gilde  
der Ultrafahrer gehört, 
wer eine 3 als erste  
Zahl auf dem Tacho  
stehen hat.
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