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Die Zelebration des Radsports auf dem Mont Ventoux

Showdown 
am «Glatzkopf»
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Kein anderer Berg ist unter den Radprofis der Tour de France so gefürchtet  
wie der Mont Ventoux. Der « Riese in der Provence » fasziniert auch  
die Radfans, rund eine halbe Million Menschen feierten in diesem Jahr  ihre 
Helden  entlang der steilen Rampen. Ein Lagebericht.
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s wurde aber auch Zeit. 
Unten, weit unten schlän-
geln sich endlich die ers-
ten mit blossem Auge er-
kennbaren Fahrer durch 
einen pulsierenden Lind-

wurm aus Menschen; der Wind trägt wie 
ein dumpfes Gewittergrollen das Geschrei 
aus Zehntausenden Mündern zu uns nach 
oben. Dédé und Raoul neben mir wapp-
nen sich: mannshohe Flagge an wippender 
Zeltstange, Wasserflasche, die Trillerpfei-
fe wie eine Gitane locker im Mundwinkel 
– Gerard zieht seine Maske übers Gesicht. 
Dédé legt das Kofferradio zur Seite und 
grölt: noch 3 Minuten! 

Der Riese in der Provence. Der Glatzkopf. 
Das Monster im Lavendel. Der Mont Ven-
toux hat viele Namen, und kaum einer wird 
all den Emotionen gerecht, die von dem 
trutzig aufragenden, mit 1912 m höchs-
ten Berg Frankreichs (ausserhalb der Al-
pen, wohlgemerkt) ausgehen. Die Proven-
zalen fürchten ihn, weil der Sage nach üble 
Winde von seinem Gipfel ausgespuckt wer-
den. Die Astronomen schätzten ihn, weil 
man über Jahrhunderte hinweg von seiner 
kahlen Gipfellandschaft einen der klars-
ten Sternenhimmel bestaunen konnte. Die 
Meteorologen bewundern ihn, weil dort 
mit 210 km/h die stärksten Windböen ge-
messen wurden. Der Feuerwehr graust es 
vor ihm, weil in seinen trockenen Wäldern 
mit die schlimmsten Brandkatastrophen 
Frankreichs wüten. 

Tour-Gewinner noch nie Etappensieger
Und die Radfahrer entwickelten seit 1903, 
als er zum ersten Mal in einem Rennen be-
zwungen wurde, eine merkwürdige Hass-
liebe zu ihm: In allen drei Auffahrten gibt 
es nicht einen flachen Meter, stetig an-
steigende 26 Kilometer, wie etwa auf der 
diesjährigen, südlichen Tour-de-France-
Auffahrt ab Bedoin, verbergen satte 1600 
Höhenmeter. Im Sommer wabert die glü-
hende Hitze zwischen 33 und 43 Grad, 
ein unerbittlicher Mistral bläst oft im Auf-
stieg als zäher Gegenwind und nicht selten 

reduzieren dichte Wolken die Sicht gegen 
null. Und dennoch oder gerade deswe-
gen wurde hier Radsportgeschichte ge-
schrieben: Erst bei 14 Etappen der grossen 
Frankreichrundfahrt stand der Mont Ven-
toux im Mittelpunkt. Doch kaum ein ande-
rer Berg in Frankreich hat derart viele gros-
se Sportler an den Rand der Verzweiflung 
gebracht. Kein Sieger der Tour de France 
konnte hier eine Etappe gewinnen, kein 
Ventoux-Etappensieger seinen Triumph 
jemals wiederholen. 

Die «mörderischste Auffahrt im Radsport» 
(Merckx), der «ungeliebteste Anstieg der 
Welt» (Armstrong), die «Tortur» (Indu-
rain), der «Hammer» (Fignon) und das 
«Biest» (Jalabert) – dem Ventoux sollte in 
diesem Jahr ein ganz besonderer Platz ein-
geräumt werden: Christian Prudhomme, 
neu etablierter Direktor der Tour de France, 
setzte erstmals eine Bergankunft auf dem 
Mont Ventoux als vorletzte Etappe in den 
Parcours: «Hier soll sich das Rennen ent-
scheiden, hier soll sich zeigen, ob der Trä-
ger des Gelben Trikots dasselbe tatsächlich 
wert ist. Wir wollen Berge versetzen und 
den Ventoux vor die Tore von Paris brin-
gen!» Ein Aufruf, dessen Symbolik bei den 
Fans ankam: Wenn es dieses Jahr für fana-
tische Veloanhänger ein Pflichtprogramm 
gab, dann den Ventoux!

Der Berg füllt sich
Freitag, 15:00 h: Am Chalet Reynard tref-
fen die beiden südlichen Auffahrtstrassen 
zusammen. Ein Polizist mit Rugby-Sta-
tur regelt seit Stunden den Verkehr: Jedes 
Fahrzeug, das hier oben ankommt, muss 
wenden und wieder nach unten zuckeln. 
Aus der Traum von einem lauschigen Platz 
in der Gipfelregion des kahlen Riesen. 
«Non, keine Durchfahrt, keine Ausnah-
me. Oben ist kein Zentimeter Platz mehr!» 

Tatsächlich sind die ersten Velofans, die 
Aficionados, in ihren Wohnmobilen be-
reits vor einer Woche hier oben aufge-
taucht. Mit dem gewissen «Näschen» su-
chen sie sich in aller Ruhe entlang der 

schmalen Bergstrasse «ihre» Spots aus. 
Ihr Motto: Möglichst steile Strecken-Me-
ter sollen gut von oben einsehbar sein, da-
mit die Radfahrer lange im Blickfeld sind. 
Gleichzeitig sollte aber bitte schön die Aus-
sicht ins Tal vom Feinsten sein! Nach und 
nach füllt sich so tatsächlich jeder Meter 
entlang der Gipfelstrasse mit diesen fahr-
baren Joghurtbechern – etwa 4000 sollen 
es nach Schätzungen der Polizei gewesen 
sein. Gegen Mitte der Woche tauchen die 
echten Camper auf und stellen ihre Berg-
zelte in den verbleibenden Rangier-Metern 
zwischen den Wohnmobilen (WoMos) auf 
oder pflanzen sie haarsträubend auf Fels-
vorsprüngen. Mehrmals täglich patrouil-
lieren die Gendarmen, um diejenigen nach 
unten zu schicken, die aus der Reihe tan-
zen: WoMos, die quer einparken und eine 
Fahrbahnhälfte blockieren, oder Camper, 
deren Vorzelte weit über die Fahrbahn ra-
gen. Zwei fliegende Händler aus dem Tal 
fahren die Reihen ab und verkaufen alles, 
von der Salami über den Rouge bis hin zur 
Baguette.

16:30 h: Ein laues Lüftchen macht die bis 
dahin drückende Hitze etwas erträglicher.
 
16:35 h: Es könnte auch der Mistral sein. 

16:45 h: Es wird spürbar kälter – es ist der 
Mistral! 

16:50 h: Windstärke 6 – die ersten Vorzelte 
werden abgebaut oder neu verspannt, Fah-
nenstangen verzurrt. 

17.00 h: Der Mistral hat alles im Griff: Die 
Lufttemperatur ist um 15 Grad gesunken, 
das Stahlblau des geputzten Himmels 
wirkt bedrohlich, die Fahnen knattern im 
Wind, Windstärke 7, aufbrisend. 

17:30 h: Marie-Hélène und ihr Mann Pi-
erre sitzen dick angezogen vor ihrem Lie-
ferwagen; beide schnippeln Tomaten und 
Gurken für den Salat, Marie-Hélène zeigt 
stolz ein paar Kräuter, die sie gestern bei 
der Auffahrt weiter unten am Strassenrand 
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Morgens um 7 Uhr ist die Welt noch in Ord-
nung : Das Auf und Ab zum und vom Gipfel 
ist noch übersichtlich – der Kollaps kommt 
später.

Kult am Berg : Tom Simpson ver-
starb 1967 während des Aufstiegs 
am Strassenrand. Nicht nur an 
seinem Gedenkstein kommt Pilger-
stimmung auf.
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gepflückt hat. Jean ist ein wenig schwerhö-
rig und muss das kleine, altertümliche Kof-
ferradio immer wieder ans Ohr halten: Er 
hört sich auf Bleue Vaucluse die Zusam-
menfassung des heutigen Renntages an, 
obwohl «er heute die Etappe schon stun-
denlang verfolgt hat!», wie Marie-Hélène 
kopfschüttelnd klarstellt. Beide sind sie 
 typische Vertreter der älteren Radliebha-
ber-Generation: Seit über 25 Jahren bei je-
der Tour dabei, macht ihnen keiner etwas 
vor – weder bei der Wahl der besten Zu-
schauerspots noch bei der Bewertung des 
Pelotons. «Die Jungs, denen ich applaudie-
re, müssen gut aussehen, und sie müssen 
Humor haben. So verdrückte Typen wie 
damals den Ullrich finde ich nicht sehr 
attraktiv», sagt die 70-Jährige mit einem 
verschmitzten Lachen in Lippenstift-Rot. 
Worauf Pierre abwinkt: «Es kommt auf die 
Beine an! Ich weiss genau, welcher von den 
Jungen nächstes Jahr gross rauskommen 
wird. Den Andy Schleck habe ich schon 
letztes Jahr prophezeit!»

Cancellara 2011?
19:00 h: Ein paar Meter weiter grosses Ge-
lächter. Hinter einem der Camping-Cars 
sitzt ein Dutzend Velofans aus aller Herren 
Ländern um einen grossen Tisch gruppiert 
beim Apéro. Fast jeder hat eine Flasche 
mitgebracht. Belgier, Franzosen, Schwei-
zer, Deutsche und Spanier sind friedlich 
vereint beim angeheiterten Fachgespräch. 
Hoch die Tassen und überhaupt: Auf die 
Tour, auf die Fahrer, auf uns! Die Schweizer 
werden aufgezogen, weil sie ihrem Cancel-
lara Siegeschancen für die Tour einräumen, 
vielleicht übernächstes Jahr? Die Franzo-
sen besitzen schlechte Karten, weil sie es 
schon lange nicht mehr aufs Podium ge-
schafft haben. Bei den diesjährigen Hel-
den sind sich alle einig: Sie kommen aus 
Spanien, Luxemburg und… man lese und 
staune: USA.

Eine Umfrage vor Ort bringt Überraschen-
des zutage: 1. Alles bleibt anders, 2. als 
man denkt! Tatsache ist, dass sich im Laufe 
dieser Woche das Stimmungsbild im Fan-
Tross geändert und neu positioniert hat. 
Der stabile Faktor heisst Contador! Der 
Spanier hat sich in erster Linie durch sei-
ne starken Radleistungen in die Herzen 

der Tour-Supporter gefahren. Die nächs-
ten Kandidaten oben auf der Beliebtheits-
skala sind die Gebrüder Schleck. Sie haben 
es mit frischem Elan geschafft, dass selbst 
die ältesten ihre Peugeot-Käppis vor ihnen 
ziehen. Die grösste Überraschung der klei-
nen Feldstudie jedoch ist ein alter Bekann-
ter, dem noch vor zehn Tagen viele mit Na-
serümpfen, Doping-Verdächtigungen und 
genereller Ablehnung begegneten: Lance 
Armstrong. Der 7-fache Toursieger hat es 
durch zwei devote Aussagen und eine zu-
rückhaltende Verhaltensweise während 
der letzten Etappen geschafft, vom Buh-
mann zum Liebling zu mutieren. Alle rech-
nen es ihm hoch an, dass er sich doch un-
terordnen kann, und nun, ohne arrogante 
Sprüche als 38-Jähriger, nach knapp vier 
Jahren Abwesenheit, an diesem Berg den 
dritten Rang sportlich sichern wird! 

21:00 h: Der Wind hat Sturmstärke er reicht. 

21:30 h: Die Nachtessen wurden in den 
WoMos eingenommen, viele der Zelt-
Camper von ihren «befestigten» Nach-
barn eingeladen. Nun kommen sie dick 
vermummt heraus und bestaunen die Far-
ben eines Mistral-Sonnenuntergangs über 
dem Rhone-Tal. 

22:45 h: Verzweifelte Rufe: Eines der Zel-
te wäre beinahe samt menschlichem In-
halt den Hang hinuntergepustet worden; 
es wird von beherzten Nachbarn an den 
Leitplanken fixiert. 

Croissants-Express und 
Kollektiv-Fluchen 
Samstag, 01:00 h: Etwa 50 Teens und 
Twens drehen ihre Anlage voll auf und tan-
zen stundenlang zu House und Hip-Hop, 
bei mittlerweile nur noch 10 Grad. Marie-
Hélène und Pierre stecken sich Ohropax in 
die Gehörgänge. 

04:00 h: Das erste Morgenlicht scheint 
auf ein Desaster: zerrissene Zelte und Vor-
dächer, improvisierte Camps aus Schlaf-
säcken samt verkatertem menschlichem 
Inhalt. 

05:30 h: Die ersten Radfahrer klettern die 
letzten Kilometer zum Gipfel empor. Die 

Vorhut zahlloser tiefgläubiger «Pilger», die 
auf ihren heiss geliebten Zweirädern aus 
eigener Kraft zum Gral des Radsports ge-
langen wollen. 

08:00 h: Luc, ein etwa 60-Jähriger, kommt 
mit einem Rucksack voll Croissants aus 
dem Tal zurück – auf seinem Rennrad! 
Er ist um 5 Uhr los, um pünktlich eine 
Stunde später unten beim Bäcker zu ste-
hen und schliesslich mit 30 Croissants auf 
dem Rücken wieder zu seinen Freunden 
zurückzustrampeln. 

09:10 h: Vier spanische Fans zwei Serpen-
tinen weiter unten melden schreiend Voll-
zug ihrer Aufgabe, die sie über die letz-
ten zwei Tage beschäftigt hat: Auf einem 
 Kilometer haben sie x-fach in Riesenlettern 
die Namen ihrer Idole quer über die Stras-
se gesprüht und farbig ausgemalt: Alber-
to und Andy! 

10:30 h: Der Pilgerzug hinauf zum Gip-
fel ähnelt einer Einkaufsmeile beim Som-
merschlussverkauf, Tausende strampeln 
auf dem kleinsten Ritzel, keuchend, mit 
rotem Kopf den Berg hoch. Wer sich hier 
einreiht, erlebt den Ventoux von seiner 
ungemütlichsten Seite: Auch wenn der 
Schweiss vom Mistral getrocknet wird, so 
sind es gerade seine Böen, die für Chaos 
sorgen. Die Langsamen werden einfach 
umgeschmissen, worauf sich hinten alles 
staut – manchmal steigen über eine Län-
ge von 100 m alle Fahrer gleichzeitig von 
ihren Rädern. Auch gemeinsames Fluchen 
schweisst zusammen. 

11:45 h: Der Wind legt sich etwas, die ro-
ten Köpfe mancher Fahrer nehmen be-
drohliche Farbtöne an. 

Hinterteil-Anschieben und 
Waldbrand-Aufregung
12:10 h: Die Ambulanz wird nach ganz 
oben zum Gedenk-Monument von Tom 
Simpson gerufen – an der Kultstätte sind 
gleich zwei Frauen mit Kreislaufproble-
men zusammengebrochen: Ein radelnder 
Arzt nimmt sich der beiden an und päppelt 
sie wieder auf. Als die Ambulanz schliess-
lich eintrifft, kann sie gleich wenden – un-
ten am Chalet, dort wo auf den grossen 

Parkplätzen Tausende ihre Fahrzeuge ab-
stellen und aus dem Kofferraum heraus ge-
feiert wird, sind die ersten Alkoholvergif-
tungen gemeldet worden.

13:10 h: Ein paar Angeheiterte üben mit 
den gequält nach oben strampelnden Ama-
teuren, wie sie später mit den Profis umge-
hen wollen: La-Ola-Wellen, Wasserspritze, 
kräftiges Anschieben von – zumeist weib-
lichen – Hinterteilen.

13:30 h: Über die letzten vier Kilometer 
der Gipfelstrasse werden auf 150 m Poli-
zisten postiert. Deren erste Amtshandlung: 
Die Radfahrer auf dem Weg nach oben an-
halten; sie sollen ab sofort ihre Räder schie-
ben. Bereits seien drei Unfälle passiert, als 
Abfahrer mit Höchstgeschwindigkeit in die 
sich nach oben schlängelnden Gruppen 
rasten. Das Klack-Klack der stolpernden 
Fahrer gibt dem bizarren Szenario  einen 
beunruhigenden Unterton.
 
14:30 h: Jegliche Bewegung in Richtung 
Gipfel wird untersagt, jeder hat dort zu 
bleiben, wo er ist, der Kollaps auf der Stras-
se ist perfekt.

14:35 h: Die ersten Gruppen bilden sich 
um kleine Fernsehgeräte. Das Peloton nä-
hert sich, jeder will wissen, wer als Erster 
in den Berg steigt. 

14:40  h: Einer der Sponsoren verteilt 
grosszügig die weiss-roten Bergtrikots, 
nach fünf Minuten sieht die Strasse wie 
ein gigantischer Marienkäfer-Rücken aus. 

14:50 h: Weit unten in den Wäldern steigt 
plötzlich eine Rauchsäule auf: ein aus-
gewachsener Brand, nur wenige hundert 
Meter von der Auffahrtsstrasse der Tour 
entfernt! 

15:00 h: Im Nu haben sich dichte Zuschau-
erreihen am Strassenrand gebildet, die den 
Kampf der Feuerwehrleute gegen das Feuer 
beobachten. Keiner interessiert sich mehr 
für die Tour, alle blicken auf die 15–20 m 
hohen Flammen. 

15:15 h: Die berühmten Canadair-Mehr-
zweck-Löschflugzeuge kommen zu fünft 

von Salon-de-Provence herübergeflogen 
und spucken ihre Wasserladungen in die 
Flammen. Nach vier Anflügen der Propel-
ler-Maschinen ist das Feuer gelöscht. Am 
lautesten atmen die Polizisten auf, die be-
reits Anweisungen erhalten haben, wie der 
Berg zu evakuieren sei! 

Das Feld ist im Anflug
15:30 h: Die Tour rast durch Bedouin.

15:35 h: Contador und Schleck versuchen 
auszureissen, Armstrong kann zunächst 
kontern und bleibt an ihrem Hinterrad. 
Armstrongs «neue» Fans oben auf der Gip-
felstrasse schreien auf: Der alte Fuchs hält 
mit den Jungen mit!

15:45 h: Die Werbe-Karawane ist fast oben 
am Gipfel angekommen. An der Art, wie 
sie mehr oder weniger aufgeregt hinter 
den grosszügig verteilten Werbegeschen-
ken herhechten, kann man deutlich erken-
nen, wer unter den Zuschauern schon lan-
ge dabei ist oder erst heute zur Tour stiess.

16:10 h: Die Spannung unter allen Anwe-
senden ist greifbar. Dicht gedrängt stehen 
Hunderte am Strassenrand oder stolpern 
über die losen Schiefersteine in den Hän-
gen. Dennoch herrscht Gelassenheit. «Es 
ist wie ein hierarchischer Aufstieg», er-
zählt Dédé, einer der Alten aus der gestri-
gen Apérogruppe. «Je höher sich die Fans 
postieren, desto weiter oben sind sie in der 
Aficionado-Skala. Unten wird nur gesoffen 
und gefeiert. Hier oben regiert der wahre 
Geist der Tour!» Immer mehr Verkleidete 
tauchen auf: vom Gorilla-Ganzkörperkos-
tüm über Astronauten-Anzüge mit Helm 
bis zum Elvis-Presley-Fake. Und natürlich 
die Trikots der Tour-Helden: Jedes Team ist 
vertreten, überall werden Flaggen mit den 
Logos geschwenkt. Transparente mit dem 
Ruf nach einer sauberen Tour tauchen auf. 
Manche probieren aus, wie weit sie mit ih-
ren Idolen rennen können. 

16:25 h: Neben mir steht Reto, ein Schwei-
zer Rad-Spezi, der seit 20 Jahren keine ein-
zige Tour ausgelassen hat und schon fast 
überall in Frankreich mit seinem VW-Bulli 
stand. «Du wirst sehen, die Stimmung hier 
ist ein Phänomen: Sie schaukelt sich bis 
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Hauptsache Gaudi : 
Junge Radfans beim Probelauf.

Schrecken am Nachmittag : Unweit der Tour-Strecke lodert 
plötzlich ein massiver Waldbrand. Canadair-Flugzeuge löschen 
ihn im letzten Moment vor der Auffahrt des Pelotons.
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zum Bersten nach oben und wenn dann die 
Fahrer endlich auftauchen, sind alle eher 
zurückhaltend, so, als wäre der  grosse Or-
gasmus schon erlebt.»

30 Sekunden und der Spuk ist vorbei
16:40 h: Das Spalier der Menschen teilt 
sich, in seiner Mitte erscheinen die beiden 
Ausreisser Garate und Martin. Sie wirken 
so klein, so verletzlich. Wenn hier nur ei-
ner etwas kriminelle Energie einbringen 
würde, könnte es ganz leicht zu einer Ka-
tastrophe kommen. Das Getöse ist nicht 
so ohrenbetäubend wie zunächst erwar-
tet. Zwar laufen einige hinter ihren Idolen 
her, aber das Tatschen, Klatschen und Be-
rühren, das die Fahrer unten im ersten An-
stieg noch tausendfach über sich ergehen 
lassen mussten, wird hier nicht zelebriert. 
Es wird angefeuert, aber auch Zurückhal-
tung geübt. Jeder weiss, dass diese Män-
ner ihre letzten Energie-Körner verbrau-
chen und mit Tunnelblick unterwegs sind, 
die kleinste Irritation wäre fatal, die nich-
tigste Ablenkung eine Katastrophe. Arm- 
strong, Schleck, Contador, Klöden, alle, 
über die stundenlang in den letzten Ta-
gen gefachsimpelt wurde, kommen für 
zehn Sekunden ins Blickfeld, werden an-
gebrüllt, aber auch studiert und schliesslich 
weiter nach oben geschickt. Logisch, viele 
der Jungen laufen hinter den Fahrern her, 
schwenken Fahnen, der Typ im Gorilla-
Kostüm sieht kaum etwas, stolpert schon 
auf den ersten Metern und klatscht auf den 
Asphalt. Es ist für jeweils 30 Sekunden ein 
Tumult  ohnegleichen, bis dann wieder ein 
oder zwei Minuten auf die Nächsten ge-
wartet wird. Und dennoch, Reto hat recht: 
Eine seltsame Stimmung macht sich breit, 
eine Mischung aus Enthusiasmus und fast 
schon bedauerndem Abschied; jeder weiss, 
dass nur noch ganz wenig Zeit verbleibt, 
und  alles wieder vorbei ist.

17:10 h: Ein Lautsprecherwagen kündigt 
das Ende der Etappe an. Das soll es schon 
gewesen sein? Dafür haben manche hier 
seit Tagen ausgeharrt? Ein Blick umher, ein 
wenig ratlos: Viele packen hektisch ihre Sa-
chen und eilen auf den Fahrrädern oder zu 
Fuss davon. Einige bleiben, schauen ver-
sonnen ins Tal. Bald steht Reto wieder 
 neben mir: «Ist das nicht seltsam? Da ha-
ben wir alle so lange gewartet und jetzt, wo 
es vorbei ist, bleibt nichts als Leere. Aber 
komm doch rüber zu unserem Wagen – 
bei einem Bier lässt es sich besser philoso-
phieren!» F

Endlich ! Die Stars fahren ein. Andy Schleck im weissen Trikot des besten Jungfahrers ( r. ), Lance Armstrong ( l.), im « Maillot jaune » Alberto Contador.

Die seltsamsten Gestalten quälen sich bis zum Gipfel. Hauptsache dabei sein! Aficionado auf einer Rennmaschine von 1905: Holzfelgen und starre Nabe.

Verhaltene Begeisterung bei der Durchfahrt der Werbekarawane. Das Land der Bergriesen grüsst den «géant de Provence».
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Für die Tour wird Leidenschaft demonstriert : 
Ob durch tagelanges Camping, stundenlanges 
Abhören der Live-Berichterstattung, durch 
Mut zur Hässlichkeit oder engagiertes Strampeln 
auf hoch bepackten Drahteseln.
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