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Bike Adventure Tours feiert 25-Jahre-Jubiläum

Je exotischer,  
desto beliebter
Besteht ein Bedürfnis nach Bikereisen in fremdartigen Ländern?  

Bike Adventure Tours hat die Frage beantwortet. Zum 25-Jahre-Jubiläum 

bietet das Unternehmen radreisen in 40 Ländern an. 

m Anfang stand eine priva-
te Velotour. Chris schnel-
li fuhr mit seinem Freund 
Martin Keller von Affoltern 
am Albis, seinem Wohn-

ort, nach Kathmandu, der Hauptstadt von 
nepal. ein Jahr lang waren sie unterwegs, 
«durch wundervolle Länder mit frem-
den Kulturen und gastfreundlichen Men-
schen». Derlei erlebnisse wollten sie auch 

anderen ermöglichen. Also gründeten sie 1991 die Firma 
Bike Adventure Tours – und machten ihre Leidenschaft, 
das reisen mit dem Velo, zum Beruf. 

Trotz Bedenken aus ihrem Umfeld organisierten sie bereits 
im Oktober 1991 die erste Gruppenreise durch die sinai- 
wüste in Ägypten. Mit zwölf Teilnehmern und Teilneh-
merinnen war die Premiere bereits ausgebucht, was die 
beiden bestärkte, ihren Traum von weltweit organisier-
ten radexpeditionen weiterzuleben. 

Kompass statt Gps
in manchen Ländern traten schnelli und 
Co. als Pioniere in die Pedale. in Pakis-
tan, Algerien und Jordanien beispielswei-
se, aber auch in Burma, Borneo, Thailand, 
Japan und Madagaskar. «es war abenteu-
erlich», sagt schnelli rückblickend, «und 
mit heute kaum zu vergleichen.» Die Bikes 
beispielsweise seien damals noch «richtige 
Böcke» gewesen: ohne Federgabeln, ohne 
elektronisch verstellbare sättel, ohne sons-
tigen Komfort. Und die Orientierungs- und 
Kommunikationsmittel, die man vor 25 
Jahren zur Hand hatte, erinnern aus heuti-
ger sicht ans tiefe Mittelalter. GPs? e-Mail? 
Digital-Pics? Fremdwörter. in jener Zeit be-
half man sich mit Kompass, Bleistift und 
Dias. 

«Wir haben die reiseprogramme damals 
noch auf der schreibmaschine getippt», 
erzählt schnelli schmunzelnd, «die Kom-
munikation lief über Fax und Telex, was 
wir als modern empfanden. Telefonieren 
in fremde Länder war zu teuer.» Und ob-
wohl heute alles viel leichter und schneller 
geht, blickt der 50-jährige Bikereisen-Vor-
reiter mit einer Portion Wehmut auf die 
«guten alten Zeiten» zurück. «Früher wa-
ren wir auf reisen abseits der Zivilisation 
noch auf uns allein gestellt. Diese Touren 
wirkten extrem verbindend.» Die meisten 
neuen Freunde habe er just in jener Zeit 
gewonnen. Heute lasse man sich in jeder 
freien Minute durch das Handy ablenken. 

Kuba und bali als RenneR
85 Länder hat Bike Adventure Tours in der 
25-jährigen Firmengeschichte besucht – 
auf allen Kontinenten. Manche reisen 
wurden zu Dauerbrennern. «Die sinaitour 
organisierten wir 22 Jahre in Folge», sagt 
schnelli, «ende der 90er-Jahre inszenierten 

wir da gar ein eigenes etappenrennen, die 
sinai-Trophy», eine Art Vorreiter des heu-
te inzwischen weltbekannten Cape epic in 
südafrika. 

Besonders hoch im Kurs stehen bei Herr 
und Frau schweizer ungewöhnliche Desti-
nationen, jene, die sich nicht mit ein paar 
Tastenklicks organisieren lassen. inseln 
wie Kuba, Mauritius, die seychellen und 
Bali sind ein renner, aber auch Thailand, 
Costa rica, Uganda/ruanda und namibia. 
«Je exotischer, desto beliebter», hat schnelli 
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Die allererste Tour:  
1991 in Ägypten.

Tempo nebensächlich:  
Überholmanöver in  

Madagaskar.

Easy Riding:  
«Camel-Biking»  

im Sinai.

Von Einheimischen bestaunt:  
Gruppe mit Sack und Pack in Pakistan – 

und Bike-Guide Kurt Hegglin auf der  
ersten Kilimandscharo-Tour  

(Bild oben).
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erfahren. englischsprachige Länder wie die 
UsA, Australien, neuseeland und südafri-
ka hingegen sind bei Bike Adventure Tours 
weniger gefragt. Derlei Trips lassen sich 
eben auch individuell zusammenstellen. 

nicht alle reisen in Bike-exotische Län-
der treffen allerdings gleich ins schwar-
ze. Für Taiwan beispielsweise, wo die Velo- 
industrie weltweit einen erheblichen Teil 
ihrer Bikes und Velos herstellen lässt, sei 
die nachfrage «erstaunlich gering», hat 
schnelli feststellen müssen, «vielleicht sind 
wir da der Zeit noch voraus». es müsse sich 
eben erst herumsprechen, dass sich in Tai-
wan wunderbar Velofahren lasse. Auch für 
Touren in Mexiko, indien und indonesien 
bleibe das interesse bescheiden. «sobald 
ein Land als unsicher gilt, bekommen wir 
das direkt zu spüren.» so bei naturkatas-
trophen, bei epidemien wie sars, schwei-
negrippe, Vogelgrippe oder Zika und – am 
direktesten – bei politischen Unruhen. «in 
Algerien, Ägypten oder Pakistan haben 
wir lange Zeit tolle reisen durchgeführt. 
Der Arabische Frühling, die 9/11-Anschlä-
ge und deren Folgen haben diese Angebote 
aber leider verunmöglicht.» 

in ZuKunft mehR fReeRide
Firmengründer Chris schnelli, der das Un-
ternehmen seit 20 Jahren mit seinem Bru-
der Andi führt, ist deshalb froh, über ein 
diversifiziertes Angebot auf allen fünf Kon-
tinenten zu verfügen. «Die breite Abstüt-
zung hat uns in den letzten 25 Jahren im-
mer wieder Wege durch die Krisen erlaubt.» 
in diesem Jahr veranstaltet Bike Adventure 
Tours reisen in 40 verschiedene Länder. 
Und das Angebot soll weiter wachsen, vor 
allem im Freeride- und singletrail-Bereich. 
Mit Touren in Madeira, Marokko, Kappado-
kien und Montenegro wollen schnelli und 
Co. vermehrt auch ein jüngeres Publikum 
ansprechen. 

Und obwohl Bike Adventure Tours schon in 
85 Ländern präsent war, hat schnelli noch 
immer Wunschdestinationen: Tasmanien 
beispielsweise, aber auch Kamschatka, die 
vulkanische Halbinsel im ostasiatischen 
Teil russlands, die von der UnesCO zum 
Weltnaturerbe erklärt worden ist, «ein rie-
siger naturpark», wie schnelli schwärmt. 
«es gibt noch immer viel zu entdecken.» 

Vorerst aber soll gefeiert werden. An-
lässlich des 25-Jahre-Jubiläums lädt Bike  
Adventure Tours am 11. Juni in Affoltern 
am Albis zum grossen Fest. Das Motto: 
«Around the World»! 
www.bike-adventure-tours.ch

Im Sommer 1986 bricht Ruedi Chris-
ten, Geschäftsgründer von Mountain-
bikereisen.ch, mit Freunden zu seiner 
ersten Himalayaexpedition auf. Unter 
dem Namen «Himalaya-Trek» führt er 
anfänglich Trekking- und Skitouren 
in Indien durch. Nach mehr als einem 
Jahr Planungsarbeit startet er im Juni 
1991 mit fünf Kunden schliesslich  
zur erstmaligen Himalayaüberquerung 
per Mountainbike. Mit Starrgabeln, 
zweifelhaftem Kartenmaterial und 
Sagexhelmen bricht die Gruppe zu einem 
Abenteuer auf, das etliche Risiken 
birgt: extreme Höhenlage, gefährliche 
Naturstrassen, hochalpines Wetter. 
Dazu eine rund 1000 km lange Stre-
cke, die mitten durch das Sperrgebiet 
zwischen Indien und Pakistan führt.

Als wäre dies nicht Herausforderung 
genug, wird die Gruppe kurz vor dem 
Höhepunkt der Tour von einer Meute 
indischer Strassenarbeiter attackiert. 
Der Buschauffeur wird am Kopf verletzt 
und muss verarztet werden. Am Ziel 
in Leh dann die letzte Aufregung. Die 
Gruppe wird vom Ladhakischen Prinzen 
zum Tee in den Königspalast eingela-
den. Auf dem Thron sitzt niemand ge-
ringerer als ihr bescheidener Mitfahrer 
«Tschiggi». Seine Hoheit war auf der 
ersten Himalayaüberquerung mit dabei 
gewesen. Inkognito – versteht sich!

Solche und ähnliche Episoden haben 
sich seither noch manche ereignet bei 
Mountainbikereisen.ch. Vom Himalaya 
sind Ruedi Christen und später seine 
Nachfolger Nadja und Christian Keller 
nach Europa und in die ganze Welt 
ausgeschwärmt. Immer auf der Suche 
nach den besten Trails. Anlässlich des 
30-Jahre-Jubiläums hält Mountainbi-
kereisen.ch wiederum einige Leckerbis-
sen feil: Den «Trail Attack» an der Côte 
d’Azur beispielsweise, die Erfahrung 
der wilden und einsamen Bergwelt Ar-
meniens – und ein «Slowenien-Cross» 
vom Herz der Julischen Alpen bis zur 
Adria. Der 30. Geburtstag soll würdig 
gefeiert werden – mit Wettbewerben, 
Gratistouren und einer grossen Party 
am 10./11. September im Engadin. 
www.mountainbikereisen.ch

Wenn ein  
Prinz mitfährt

Trotz Sand im Getriebe –  
viele Schweizer fahren  

voll auf Wüste ab.

Auch Mountainbikereisen.ch feiert 

Entdeckungsfroh:  
Chris Schnelli, Gründer  

von Bike Adventure Tours


