
m es gleich klarzustellen: 
Ein original Gran Fondo hat  
per Definition nur wenig  
mit Radtourenfahrten (RTF) 
zu tun. Und auch bestimm-
te Breitensport-Radsport-
anlässe, bei denen zig- 

tausende Gümmeler an den Start gehen 
und dabei eine beeindruckende Anzahl Hö-
henmeter auf stattlichen Streckenlängen 
bewältigen, haben höchstens im Ansatz 
etwas mit einem richtigen Gran Fondo ge-
mein. Wie etwa beim Leiden in der Rampe,  
beim gemeinsamen Pedalieren durch schö-
ne Landschaften oder beim abend lichen 
After-Race-Bier.

EINZIG, ABER NICHT ARTIG! 
Nein, echte Gran Fondos sind anders. Gran 
Fondos sind Amateur-Radrennen in ihrer 
reinen und knallharten Form – Ausdauer- 
sport par excellence, jeder gegen jeden, 
«am Anschlag» vom Start bis ins Ziel. Und 
das alles unter Bedingungen, die einem 
Profirennen so nahe wie möglich kommen 
sollen. Bei der Streckensperrung, zum 
Beispiel. Oder bei der Zeitmessung und 
der technischen Versorgung während des 
Rennens.

Der besondere Status eines Gran Fondo 
unter den weltweit unzähligen Rennen 
für Amateure und «Jedermänner / Jede-
frauen» liegt in der italienischen Tradition 
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Velofahren wie die Profis: Traditionelle Radmarathons boomen

MYTHOS  
GRAN FONDO

Wer einen reinrassigen Gran Fondo geschafft hat 

wie die Fahrer im Bild, kann stolz auf sich sein. 

Gran Fondos bieten Ausdauersport par excellence 

vom Start bis ins Ziel, Amateur-Radrennen in ihrer 

puren und knallharten Form.

TEXT: MICHAEL KUNST

begründet. Die seit jeher radsportfanati-
sche Nation leistete sich bereits 1884 – also 
19 Jahre vor der ersten Tour de France – 
erstmals «La Gran Fondo», bei dem die Teil-
nehmer 600 Kilometer von Mailand nach 
Rom bewältigten. Darauf folgten bis zum 
Ersten Weltkrieg allein in Italien Dutzen-
de Veranstaltungen dieser Art, die auf –  
damals noch selbstverständlichen – Schot-
terwegen (strade bianche) und nahezu ver-
kehrsfrei den Ruf der Gran-Fondo-Rennen 
begründeten: harte, meist einsame oder 
im tagelangen Duell ausgeführte Rennrad-
raserei, bei der jeder Teilnehmer alles gab 
und den anderen unter dem Motto «Kette 
rechts» nichts geschenkt wurde. 

VIEL MEDIALE PUBLIZITÄT 
Im Ziel warteten oft Tausende Zuschauer, 
eine für damalige Verhältnisse grosszügi-
ge Siegesprämie und vor allem eine weit-
reichende Publizität, die in dieser Form 
später höchstens grossen Rennen wie dem 
Giro, den Tagesklassikern oder der Tour de  
France vorbehalten blieb. Eine Tradition, 
die sich übrigens zumindest in Italien bis in 
die Moderne gehalten hat. Auch heute wer-
den Sieger der grossen Gran Fondos quer 
durch das Land in den Tageszeitungen, im 
Fernsehen und Radio gefeiert. 

Paradoxerweise sind es ausgerechnet  
ehemalige Profis oder alternde, frühere  
Lizenzfahrer, gescheiterte Talente oder 
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Als Lohn eine Medaille um den Hals: erfolgreiche 
Gran Fondo-Finisher nach einem langen Tag.
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Apropos weltweit. Tatsächlich stieg vor  
allem im Laufe der letzten 15 Jahre das In-
teresse an Radmarathons im Gran-Fondo- 
Stil auf der ganzen Welt kontinuierlich 
an. So kamen in Österreich Anlässe in 
Schwung, die im besten italienischen Sinne  
mit Massenstarts und allem Drum und 
Dran aufwarten (z. B. Arlberg Giro, Ötztaler  
Radmarathon). Und die Franzosen stellen 
mit ihren «Cyclosportives» ebenfalls ei-
nige Rennen in den weltweiten Radsport-
kalender, deren Esprit und Ausführung  
dem ursprünglichen Gran-Fondo-Gedan-
ken sehr nahekommen. In der Schweiz ist 
die Sache schon komplizierter, denn da 
sind Streckensperrungen für Breitensport-
events meist nicht zu realisieren. Wasch-
echte Gran Fondos gibt es daher bis heute 
nicht.

DER BOOM SCHWAPPTE NACH ÜBERSEE
Nachdem viele US-Amerikaner begeis-
tert von europäischen Gran-Fondo-Events 
in ihre Heimat zurückkehrten, kam auch 
dort der Gedanke auf, so etwas zu orga-
nisieren. Dabei entstanden Rennen, die 
sich zwar Gran Fondo nennen, mit der 

ewig Zweitplatzierte, die dem Amateur-
rennen Gran Fondo über die Jahrzehnte hin-
weg immer wieder zu neuem Schwung und 
grös serer Popularität verholfen haben. Da-
bei wäscht eine Hand die andere: Für einen 
Fahrer kann der Sieg oder ein Podiumsplatz 
bei einem populären Gran Fondo eine Art 
Ersatzbefriedigung sein. Und dem Veran-
stalter bringen bekannte Namen und Top- 
leistungen Prestige und Teilnehmer.

Dieses authentische Renngefühl eines 
Gran Fondo soll jedoch nicht nur für die 
vorderen Plätze gelten. In Italien gaben bei 
entsprechenden Umfragen über 80 Prozent 
der Teilnehmer an, dass für sie ein Gran 
Fondo erst dann wirklich ein solcher ist, 
wenn auch gegen die Zeit und gegen die 
anderen gefahren wird. 

Wofür wiederum profiähnliche oder gar 
richtig professionelle Rennorganisationen 
und -infrastrukturen Voraussetzung sind. 
Oder anders formuliert: Ein Rennen gegen 
die Zeit und die Konkurrenz macht auch für 
viele Hobbyfahrer erst dann am meisten 
Spass, wenn es unbehelligt vom Strassen- 
verkehr oder geschlossenen Bahnübergän-
gen stattfindet und sich die Teilnehmer wie 
echte Rennfahrer fühlen. 

RENAISSANCE MIT DEM NOVE COLLI
Natürlich gab es auch in Italien Zeiten, in 
denen Gran-Fondo-Veranstaltungen kaum 
mehr stattfanden. Doch spätestens seit der 
Erstausgabe des bis heute unangefochte-
nen Klassikers Nove Colli im Jahre 1970 
erlebte das alte Rennformat eine Renais-
sance. Mittlerweile starten bei Gran-Fondo- 
Events wie eben Nove Colli oder dem Ma-
ratona dles Dolomites jeweils knapp zehn-
tausend Teilnehmer. Wobei meist noch viel 
mehr Velofans aus der ganzen Welt mitma-
chen würden – wenn das Teilnehmerkon-
tingent aus verkehrstechnischen Gründen 
nicht limitiert wäre. 

Die Dynamik eines Gran Fondo fasziniert 
auch Breitensportler, selbst wenn es zu Be-
ginn der Rennen bei den ersten Engpässen 
im riesigen Feld rasch zu Staus kommen 
kann. Unterschiedliche Streckenlängen 
sorgen zudem bei diesen Grossevents dafür, 
dass sich auch normale Gümmeler als Fi-
nisher feiern lassen können und der Ultra- 
Gedanke in den Hintergrund rückt.  

Der eigentliche «Klassenprimus» der Gran-
Fondo-Szene findet allerdings in den USA 
statt: Der Gran Fondo NY, kurz GFNY. «Das 
NY steht für New York, wo jedes Jahr die 
Weltmeisterschaften unserer Serie stattfin-
den», erklärt GFNY-Chef Uli Fluhme. «Und 
es erinnert an unser erstes Gran-Fondo- 
Rennen, das wir 2011 gleich im Big 
Apple, einem der weltweit anspruchs-
vollsten Veranstaltungsorte für Outdoor-
rennen, auf die Beine stellten.» Wenn der 
Deutsche über «seine» Rennen spricht,  
redet er meist im Plural. Denn die Erfolgs-
geschichte rund um den Gran Fondo NY ist 
auch die Story einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit zwischen Uli Fluhme und sei-
ner Frau Lidia. Beide haben sich dem GFNY 
mittlerweile voll und ganz verschrieben – 
Lidia kümmert sich um alles Organisato-
rische und Infrastrukturelle, Uli ist eher 
für den kommerziellen Bereich zuständig. 

Beide waren vor zehn Jahren noch im Ban-
kenbusiness tätig. Uli Fluhme als Anwalt 
der Bank UBS, Lidia an der Wallstreet. Und 
beide sagten sich damals: «Lass uns was 
ganz anderes machen.» Lidia war begeis-
terte Triathletin und siebenfache Iron-
man-Hawaii-Finisherin, Uli ebenfalls en-
gagierter Triathlet, aber in erster Linie 
widmete er sich schon damals seiner ei-
gentlichen Leidenschaft: Radrennen im 
klassischen Gran-Fondo-Stil. 

WER WAGT – GEWINNT! 
Ein paar Jahre vor ihrem ersten, von ihnen  
selbst organisierten GFNY starteten Lidia  
und Uli gemeinsam bei einem kleinen 
Gran Fondo in Italien. «Achthundert Teil-
nehmer, alle höchst motiviert, testo ste-
rongeschwängerte Luft», erinnert sich Uli 
Fluhme. «Nach dem Massenstart gings 
gleich mit Höchsttempo in die ersten  
Anstiege, damit sich ja keine Ausreisser-
gruppen bilden. Es war ein unglaublich 
schnelles und hartes Rennen – und Lidia 
musste sogar in einem Anstieg schieben!» 
Doch sie nahm die Herausforderung an 
und war bald ebenso von Gran-Fondo-Ren-
nen begeistert wie ihr damaliger Freund 
und heutiger Ehemann. 

Der Rest ist eine typische «Wer wagt – 
gewinnt»-Geschichte. 2010 beschlossen 
die beiden, ihren Job sausen zu las-
sen und sprangen ins kalte Wasser der 
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ursprüng lichen, italienischen Definition 
jedoch nur wenig gemein hatten und ha-
ben. Oft handelt es sich um landschaftlich 
schöne und nette Ausfahrten über zwar 
mitunter lange Streckenlängen (bis zu 
230 Kilometer), aber ohne richtigen Renn-
charakter. Oder es wird nur an bestimm-
ten Streckenabschnitten – etwa im Anstieg 
– die Zeit genommen. Andere wiederum 
nennen sich Gran Fondo, bieten aber unter 
diesem Namen – und das durchaus erfolg-
reich – landschaftlich reizvolle Radtouris-
tik-Ausfahrten. Und um den italienischen 
Flair zu wahren, gibt es abends Pasta mit 
Pesto und kalifornischen Bardolino. 

STRIKTE REGELN SIND GEFRAGT
Durch die Verwässerung und inflationä-
re Verwendung des Namens Gran Fon-
do könnte man denken, dass Radrennen, 
die sich den ursprünglichen Gran-Fondo- 
Kriterien verpflichtet fühlen und dennoch 
modernen Ansprüchen genügen wollen, 
kaum noch Erfolge verbuchen können. 
Doch weit gefehlt! Denn ausgerechnet 
Gran-Fondo-Rennen, die sich auch als sol-
che verstehen, machen derzeit weltweit 

Furore. So gelang es zum Beispiel der 
UCI, ihre internationale Radmarathon- 
serie «World Cycling Tour» nach einer sim-
plen Umbenennung in «Gran Fondo World 
Series» zu einer neuen Popularität zu ver-
helfen. Die Masters und Amateure können 
aus weltweit 23 Qualifier-Events wählen 
und küren ihren Weltmeister jeweils in 
einem anderen Land (dieses Jahr in Poz-
nan / Polen). Auch die «Etape du Tour», ein 
seit den Neunzigerjahren durchgeführtes 
Amateurrennen, erfreut sich nicht zuletzt 
aufgrund der Einhaltung der Gran-Fondo- 
Spielregeln einer wachsenden Beliebtheit. 

Ausgerechnet Gran-Fondo- 
Rennen, die sich auch als  
solche verstehen, machen  
derzeit weltweit Furore.

Rennen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben allerdings in der UCI-Serie 
keine Aufnahme gefunden. In die Lücke 
gesprungen sind in den klassi schen Al-
penländern Kleinserien wie die Marmotte 
Granfondo Series (3 Rennen mit der Tour 
des Stations in der Schweiz, der Marmot-
tes Alpes in Frankreich und dem Mara-
tona dles Dolomites in Italien) oder die 
neu geschaffene Milestone Series, die ab 
2020 in Deutschland, England und Skan-
dinavien Radmarathons nach dem Vorbild 
des äusserst erfolgreichen Mallorca 312  
installieren will. 
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Der Klassiker in Italien: Nove Colli  
mit rund zehntausend Teilnehmern.
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Rennorganisation. «Es war wirklich eis-
kalt», sagt Uli Fluhme heute schmunzelnd. 
«Wir rechneten mit reichlich Widerstand 
seitens der Behörden, weil wir die Strecke 
durch New York komplett sperren lassen 
wollten. Aus serdem wurden extrem hohe 
Gebühren für die Sperrung der Strecke 
fällig!» 

START AUF DER WASHINGTON BRIDGE
Letztendlich war es der Beharrlichkeit von 
Lidia Fluhme zu verdanken, dass der erste 
Gran Fondo New York gar auf der George 
Washington Brücke starten konnte und das 
Rennen im guten alten Modus der klassi-
schen italienischen Gran Fondos absolviert 
werden konnte. Die Georg Washington 
Bridge gilt als eine der verkehrsreichsten 
Brücken weltweit – entsprechend schwie-
rig gestalteten sich die Verhandlungen mit 
den Behörden. Die Fahrer gaben den beiden 
recht: «Die 2000 Teilnehmer waren von der 
ersten Minute an restlos begeistert», sagt 
Fluhme. Im darauffolgenden Jahr standen 
schon doppelt so viele am Start. 

Danach ging es Schlag auf Schlag. Aus dem 
GFNY wurde eine Serie. Der erste Event 

ausserhalb New Yorks wurde – Tradition  
verpflichtet – in Italien gefahren. Und 
bald darauf erhielten die Fluhmes Anfra-
gen potenzieller Rennorganisatoren aus 
der ganzen Welt. Das Konzept und die 
vorbildliche Organisation des Gran Fondo 
New York hatten sich in der Szene schnell 
herumgesprochen. 

«Vor allem in Lateinamerika und Asien ist 
man begeistert», sagt Uli Fluhme. «Harte 
Rennen kommen bei den dortigen Amateur-
fahrern gut an, und obwohl Streckensper-
rungen schwierig zu erreichen sind – in 
Indonesien brauchen wir 1000 Polizisten! 
–, ist die Umsetzung eines Gran Fondos 
in Asien deutlich einfacher. Das liegt an 
der steigenden Begeisterung der Bevölke-
rung, dem Vertrauen in weltweit agierende 
Brands und der Unterstützung der Behör-
den wegen des Tourismuspotenzials.»

Heute haben die Fluhmes mit ihrer GFNY 
World Series bereits 20 Rennen im Pro-
gramm. Kolumbien, Uruguay, Costa Rica, 
Mexiko, Chile, Brasilien, Panama und die 
Dominikanische Republik sind genauso 
dabei wie Israel, Indonesien, Bali, Portugal 
und Italien. 

EINHEITLICHER AUSTRAGUNGSMODUS
Wie viele andere weltweit agierende Renn-
organisatoren (z. B. Ironman) arbeiten die 
Fluhmes mit örtlichen Rennorganisatoren 
im Franchise-System. «Wir stellen unser 
Know-how, unseren Markennamen und so-
mit ein Image und unser Netzwerk zur Ver-
fügung», sagt Uli Fluhme. «Und wir achten 
darauf, dass die einzelnen Veranstaltungen 
den original GFNY-Ansprüchen gerecht 
werden.» Denn genau diese seien die bes-
ten Argumente für jeden einzelnen seiner 
Events. Ein klassisches Gran-Fondo-Rennen 

Gran Fondo New York Series (20 Rennen weltweit)  
www.gfny.com 

UCI Gran Fondo World Series (23 Rennen weltweit)  
www.ucigranfondoworldseries.com 

Etape du Tour: www.letapedutour.com/fr

Marmotte Granfondo Series  
www.marmottegranfondoseries.com

werde nun mal mit Massenstart, durch-
gehender Zeitnahme und vor allem mit  
einer gesperrten respektive durch die  
Behörden gesicherten Strecke definiert, 
stellt der Race-Manager klar. «Nur dann 
kann auch bei Amateuren mit der not-
wendigen Sicherheit so richtig die Post 
abgehen!» 

Eine Anforderung, an der einige lokale 
Veranstalter scheiterten. So gab es von der 
spanischen Ausgabe des GFNY keine Wie-
derholung, weil die Behörden kurz vor dem 
Rennen nur noch auf einem Küstenteilstück 
eine Zeitnahme erlaubten – «der Rest der 
Strecke verkam zur Sightseeing-Tour», sagt 
Uli Fluhme heute dazu. «Gerade weil dieser 
reine Renncharakter im ursprüng lichen 
Gran-Fondo-Stil den Teilnehmern auf der 
ganzen Welt essenziell ist, bleiben Lidia 
und ich hier konsequent.» Was übrigens 
zu seinem grossen Bedauern – Uli Fluhme 
hat viel Zeit bei seinen Grosseltern im Tes-
sin und später als Banker in Basel verbracht 
– auch für die Schweiz gilt: «Wir würden 
zwar gerne einen Gran Fondo NY in der 
Schweiz positionieren, doch bezüglich 
Streckensperrung kommen wir einfach 
nicht weiter.»  f

«Be a Pro for a Day»
Motto des Gran Fondo New York 

Radbegeisterung pur: Die GFNY-Serie  
beinhaltet weltweit bereits 20 Rennen. 
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Leistung und Lockerheit vereint: Immer 
mehr Frauen nehmen bei den klassischen 
Gran-Fondo -Events teil.
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STRASSENSPERRUNGEN FÜR RADRENNEN SIND PRAKTISCH NICHT MÖGLICH

Die Schweiz verliert den Anschluss 
Einige der schönsten und berühmtesten Stra-
ssenpässe der Welt befinden sich in der Schweiz. 
Diese ab und zu ausschliesslich lautlosen Zwei-
radfahrern zur Verfügung zu stellen, scheint 
aber ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. 

Wenn beim Radsportevent Mallorca312 der 
Startschuss ertönt und die 8000 Teilnehmer – 
darunter 6000 Ausländer aus 60 Ländern – Hun-
derte von Kilometern unter ihre Räder nehmen, 
scheint die Freiheit grenzenlos. Grenzenlos, weil 
die ganze Strecke grossflächig vom Autoverkehr 
abgesperrt ist. Nicht eine einzelne Fahrspur, nein, 
die ganze Strasse, komplett, überall, den ganzen 
Tag lang. 

Eine komplette Gebirgsregion, die sonst tag-
täglich von Töffkolonnen, Mietautos und Touris-
tenbussen vereinnahmt ist, wird einfach dicht ge-
macht, ist fröhlichen und keuchenden Sportlern 
vorbehalten, die in den Kehren nichts ausser ihren 
eigenen Atem hören und die fantastischen Ausbli-
cke geniessen. Unglaubliche 312 Kilometer weit, 
weiter als von Zürich nach Genf – eine logistische 
Meisterleistung!

Andere Länder machen es vor
Auch in Italien werden gegen 30 Tage pro Jahr ein-
zelne Pässe abgeriegelt, in Frankreich gar etwa 
90 Tage. Pässefahren ist im Radsport die Königs-
disziplin, und freie Pässe ziehen die Gümmeler an 
wie die Motten das Licht. Und in der Schweiz? «Da 
sind Strassensperrungen praktisch ein Ding der 
Unmöglichkeit», sagt Michael Schild, OK-Chef des 
legendären Alpenbrevets, mit 2500 Teilnehmern 
das grösste Volksradrennen in der Schweiz. «In 
Italien werden bei Volksradrennen die Strassen 

abgesperrt, als wäre es das Selbstverständlichs-
te der Welt. In der Schweiz hingegen ist der Gang 
durch die Institutionen und der Kampf um Bewilli-
gungen ein Spiessrutenlauf, der praktisch nie zum 
Erfolg führt.»

Woran das liegt? «Es fühlt sich niemand wirk-
lich zuständig», sagt Michael Schild. «Die Polizei 
könnte zwar sperren, sieht das aber nicht als ih-
ren Auftrag an. Zudem kosten Sperrungen Geld.» 
Und die Politik, die Sperrungen vorgeben könn-
te, interessiere sich zu wenig dafür, «obwohl 
es grundsätzlich eine politische Sache ist», so 
Schild. «Niemand will sich in die Nesseln setzen 
und Proteste riskieren, die bei Strassensperrun-
gen durch alle möglichen Betroffenen unweiger-
lich aufkommen, weil die Restaurants befürchten, 
weniger Schnitzel-Pommes Frites zu verkaufen 
oder irgendwo die Hofabfuhr oder das Postauto 
nicht mehr durchkommen.»

Der Macher des Alpenbrevets sieht durch die 
mangelnde Unterstützung viel Potenzial brachlie-
gen: «Wenn über 7000 Velofahrer aus der ganzen 
Welt fürs Alpenbrevet anreisen – und das wäre 
bei einer Strassensperrung durchaus realistisch 
– müssten doch sowohl die Gastronomie, Gemein-
den wie auch die Tourismusvereine Interesse da-
ran haben, dies zu realisieren. Für den Motorver-
kehr gesperrte Strassen würden wie ein Booster 
wirken», ist Schild überzeugt. 

Die Zahlen aus dem Ausland geben ihm Recht. 
Mallorca312 ist trotz erst zehnjähriger Existenz 
mittlerweile nach wenigen Tagen Ausschreibung 
ausgebucht. Und beim Maratona dles Dolomites 
bewerben sich jedes Jahr über 30 000 Gümmeler 
für einen der begehrten Startplätze …
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Die ganze Strasse den Velofahrern:  
Was für die Spanier ein grosses Potenzial 
darstellt, scheitert in der Schweiz kläglich.


