
Nostalgie-Radrundfahrt Eroica in der Toskana
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Obwohl sie mit reichlich Schwung aus ei-
ner kurzen, aber knackigen Abfahrt kom-
men, schleichen die Radfahrer wie auf 
Eiern um die Kurve: Auf den Schotterpis-
ten der Strade Bianche bieten die schma-
len Rennveloreifen nur wenig Grip und 
rutschen leicht seitlich weg. Vorne stöhnt 
 einer laut auf rampa brutale! Und tatsäch-
lich, schon wieder baut sich eine von die-
sen (gefühlten) Fast-Vertikalen aus hellem 
Sand und kreideweissem Schotter vor den 
Fahrern auf. Nahezu zeitgleich zucken de-
ren rechte Hände zum Hebel am Unter-
rohr, um hinten aufs grosse Ritzel zu schal-
ten. Es kracht und knarrt im Schalt- und 
Kettengefüge, nur wenige können gleich 
weitertreten, etliche stehen förmlich im 
 dicken Gang auf der Piste, kippen zur Sei-
te, zerren und reissen verzweifelt an ihren 
fest gezurrten Schuhen. 

Der eine oder andere hat horizontalen Bo-
denkontakt, es wird viel geflucht, aber auch 
laut gelacht. Zwei haben in der Senke an-
gehalten, bauen ihr Hinterrad aus, drehen 
es um, schrauben es erneut ein und fah-
ren jetzt mit grösserem Ritzel mutig wie-
der in die Rampa. Andere beginnen zu 
schieben, tief über den Lenker gebeugt. 
Von hinten schnauft ein schwarzer Fiat, 
Baujahr 1936, heran, zwei Holzfelgen über 

die verchromten Scheinwerfer gebunden. 
Kaum schneller als die Veloschieber, kra-
xelt der Wagen den Hügel hinauf. Eine Si-
gnorina, mit üppig aufgelegtem Lippenstift 
und apartem Hut geschmückt, gibt allen 
in Reichweite einen Schluck Chianti-Wein 
aus, das Glas in Gazehandschühchen de-
zent zum Fenster hinaus gereicht. «Nur 
noch zwei Hügel bis zur Verpflegung», ruft 
der Fahrer hinüber. «Dort gibts dann Wild-
schweineintopf. Und besseren Wein!»

Eine Zeitreise in die Vergangenheit
Nein, wir sind nicht bei den Aufnahmen zu 
einem historisch-schwülstigen Filmschin-
ken um verblichene Giro-d’Italia-Helden, 
sondern mitten in der Gegenwart, die für 
Tausende Velogümmeler offenbar zu we-
nig Charme und Esprit versprüht, sodass 
sie sich mit akribischer Liebe zum Detail 
einmal im Jahr in längst vergangene Zei-
ten zurückversetzen. Dieses eine Mal fin-
det im Rahmen der Eroica statt, was auf 
Italienisch «die Heldenhaften» bedeutet 
und im letzten Jahr bei der 14. Austragung 
sagenhafte 3480 Teilnehmer an die Start-
linie gelockt hat.

Wie schon der Name signalisiert, wird es 
den Fahrerinnen und Fahrern aber keines-
wegs leicht gemacht. Geboren aus der Idee, 

Baumwolldresses, Stahlrenner aus den 
 Sechzigerjahren und Kiesstrassen bis zum 
 Abwinken: Die Eroica  Ciclismo wirft jeden 
Radfan um Jahrzehnte zurück.
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Am Rad der Zeit  gedreht

Quizfrage:  
Wer ist älter,  
Fahrer oder Velo?
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dass zumindest beim Radfahren früher al-
les schöner (die Velos), kerniger (die Stras-
sen), charmanter (die Bekleidung der Fah-
rerinnen und Fahrer) und somit eben alles 
schlicht besser war, folgen Zweiradenthu-
siasten aus der ganzen Welt mittlerweile 
dem nostalgischen Lockruf in die Toskana, 
genauer gesagt mitten ins Chianti-Gebiet. 

Gaiole, ein typisches Weindorf auf halber 
Strecke zwischen Florenz und Siena, emp-
fängt in der ersten Oktoberwoche in seinen 
Gassen all diejenigen Radfahrer, die zu-
mindest einmal im Jahr auf Wolke sieben 
schweben wollen und damit eine Zeitreise 
zurück in die Vergangenheit meinen. Und 
zwar bedingungslos. 

Alles andere als eine Spazierfahrt
Zwei grundlegende Regeln sollten be-
folgt bzw. beachtet werden: Erstens: 
Als Reminiszenz an die Leistungen der 

Rennradsport-Pioniere müssen alle Teil-
nehmer auf Klassiker-Velos an den Start 
gehen, die nicht jünger als Jahrgang 1987 
sein dürfen. Zweitens: Ein Grossteil der 
Strecke wird über die «strade bianche» ge-
führt, asphaltfreie Strassen aus Schotter 
und Sand wie anno dazumal, die ähnlich 
wie die Pavés-Strecken bei Roubaix von 
den Einheimischen vor den Teermaschinen 
der Landesregierung beschützt werden. 

Wirft man zudem einen Blick auf die To-
pografie der traumhaft schönen Chian-
ti-Landschaft, durch die alle Eroica-Fah-
rer geschickt werden – gibt es eigentlich 
irgendwo auf der Welt einen Wein, der 
nicht auf steilen Hängen wächst? –, und 
bringt zudem noch den Aspekt «altes Velo 
= reichlich Gewicht» ins Spiel, wird schnell 
klar, dass es sich hier kaum um eine Spa-
zierfahrt handelt. Vier Strecken wer-
den angeboten, wobei sich die 

jeweiligen Parcours untereinander nur an 
wenigen Punkten kreuzen, sodass der Chi-
anti für einen Tag lang fest in der Hand 
der  Retro-Aficionados ist: 205, 135, 75 und  
38 Kilometer stehen zur Auswahl.

Um ganz ehrlich zu sein: Die Enthusiasten 
schauen ein wenig auf die Kollegen her-
unter, die «nur» auf der Kurzstrecke un-
terwegs sind, womit wiederum deutlich 
wird, dass es auch bei der Eroica eine Art 
Zwei- bis Dreiklassengesellschaft gibt. 
Da sind zum einen die absoluten Hard-
core-Fahrer, die mit ultraschweren Rah-
men aus den Zwanzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts, auf Holzfelgen, im kratzi-
gen Wolltrikot und mit Rotweinflaschen 
in der Lenkertasche aus speckigem Leder 
die 200-km-Strecke angreifen und diesel-
be dann auch noch in einer Zeit absolvie-
ren, die «normale» Carbonvelofahrer nur 
unwesentlich toppen könnten. Natürlich 
sind diese «eroi» in der Minderheit, ob-
wohl sie im Prinzip den Esprit des Ren-
nens prägen. Dann gibt es die (manchmal 
ein wenig verbissen auftretenden) Fahrer 
der Colnago-, Peugeot-, Rossin- und frü-
hen Bianchi-Stahl-Renner, die sich zwi-
schen den 200- und 135-km-Strecken auf-
teilen und sich dort in kleinen Pelotons, 
unter Klubfreunden oder Trainingskum-
peln eine zwar aussergewöhnliche, aber 
doch schnelle Ausfahrt gönnen, zwischen-
durch an den Verpflegungsstationen gerne 
mal vom deftigen Eintopf kosten, ansons-
ten aber bis zum Ziel eher «sauber» bleiben. 

Intensive Chianti-Kuren
Und dann gibt es noch die Feier-Typen: 
Das ganze Jahr über schrubben sie seriös 
ihre Kilometer, fahren Rennen, Radrund-
fahrten und wochenendlange Vereinsaus-
fahrten, sind auf edelsten Carbonren-
nern unterwegs, ernähren sich oft genug 
von Designer-Food, tragen engste High-
tech-Trikots, rasieren die braun gebrann-
ten, dünnhäutigen Beine beim kleinsten 
Härchen, das an die Oberfläche will, und 
lassen hier – im wahrsten Wortsinne – die 
Sau raus! 

Vorbereitung während der Tage vor dem 
Anlass: intensive Chianti-Kuren in Form 
zahlreicher Degustationen bei möglichst 
allen Weinkooperativen der Region. Das 
Carbo-Loading beginnt bereits vier Tage 
vor dem Start und wird ohne Unterbre-
chung in den Osterias und Trattorias der 
Bergdörfer zelebriert. Gerne werden auch 
filterlose italienische Zigaretten eingehus-
tet, bloss weil ihre Verpackungen noch ge-
nau so aussehen wie vor 50 Jahren. Und das 
«Einfahren» beschränkt sich für die meis-
ten auf den morgendlichen Ritt zum Bä-
cker, von wo aus das Velo in die benach-
barte Bar geschoben wird, weil dort schon 
die ersten Kollegen beim Aperitivo sitzen. 

Nach den Primi piatti in eben dieser Bar 
(die in der Ferienwohnung auf die Brötchen 
wartenden Kollegen konnten leider nicht 
informiert werden, weil das Handy vor ei-
nem Retro-Klassiker einfach tabu ist) und 
einigen weiteren Leckereien, möglichst 
mit Wildschwein und Porcini angereichert, 
wird dann gnadenlos noch eine Bastflasche 
Vino geöffnet, schliesslich ist das Wasser 
im Chianti rar und somit meistens teurer 

als der Wein. Dass da-
nach das Velo sowieso 
nur noch nach Hause ge-
schoben werden kann und somit 
wieder nix mit einer Trainingsausfahrt war, 
dürfte sich von selbst verstehen. Doch zur 
Eroica steigen alle, ohne zu meckern, stöh-
nen und jammern auf ihr Klassiker-Velo, 
um den Tag heldenhaft so zu nehmen, wie 
er kommt!

La Dolce Vita
Sonntag morgens, fünf Uhr, in den Gas-
sen von Gaiole. Die Lampen von einigen 
Dutzend Velofahrern erhellen das Dun-
kel (bei den sicherheitsrelevanten Schein-
werfern und Helmen machen die Organi-
satoren der Eroica übrigens die einzigen 
Zugeständnisse an die Moderne). 205 Ki-
lometer Eroica-Fahrt durch teilweise ziem-
lich schwieriges Terrain warten auf alle, die 
sich zwischen 5 und 7 Uhr einreihen und 
ihren ersten Stempel abholen. Wer um die-
se Uhrzeit verständlicherweise noch nicht 
den allerletzten Rest Schlaf aus den Augen 
gerieben hat, der könnte sich in einem die-
ser verrückten Morgenträume wägen: Alte 
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Zum Teil rostig, aber 
Hauptsache original:  
Nostalgie pur bis ins  
letzte Detail.

Einziges – wenn auch teils  
symbolisches – Zugeständnis 

an die Moderne: Ein Helm 
ist Pflicht!
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Häusermauern in Siena-Farbtönen, vor de-
nen die Fahrerinnen und Fahrer stolz ihre 
Klassiker-Velos hin- und herschieben, 
noch schnell einen Kaffee aus einer Ther-
moskanne trinken, bis endlich alle Kum-
pel den Stempel haben und man gemein-
sam losfahren kann. 

Die meisten sind penibel in alte Original-
Trikots und Radhosen gekleidet, die ex-
akt dem modischen Stand aus der Zeit der 
 Velos entsprechen. Vom Sturzring über den 
Seidenschal bis zu den Socken und Schu-
hen ist alles original. Oder fast. Denn hie 
und da schauen etwa klein gerollte, feder-
leichte Goretex-Jacken aus den Rückenta-
schen der Wolltrikots oder Gaspatronen 
werden noch schnell in den Schlauchbeu-
teln verstaut. Ein paar ganz Schlaue haben 
ihre altertümlichen Radschuhe für Klick-
pedale präpariert, doch da sind die Kon-
trolleure am Ende der Gasse gnadenlos: 
Wessen Velo nicht den Statuten der Eroi-
ca entspricht, muss Nummer und Stempel-
pass wieder abgeben!

Von 7 bis 9 Uhr starten die 135-km-Hel-
den und als schliesslich ab 9 Uhr der Rest 
der Meute auf den Weg geschickt wird (75 
und 38 Kilometer), setzt tatsächlich zwi-
schendurch jegliches Zeitgefühl aus. Lo-
gischerweise reihen sich die Fahrer der 
ältesten Velos lieber bei den etwas kürze-
ren Parcours ein, wohl wissend, dass sich 
23-kg-Rennmaschinen nur widerwillig die 

«rampe» hochfahren lassen. Und wenn 
dann auch noch das Wolltrikot kratzt und 
juckt, wirds doppelt unangenehm. Doch 
was sind schon solche Schwierigkeiten im 
Vergleich zu den Problemen, mit denen 
sich einige echte Klassiker-Freaks herum-
schlagen. Einer fährt z. B. mit seinem Uhu, 
der sich auf dem Lenker festkrallt, den Par-
cours ab. Jedes Mal, wenns in eine Abfahrt 
geht, breitet der seine volle Spannbreite aus 
und will losfliegen. 

Oder die Typen, die sich sinnigerweise eine 
Salami an den Helm gehängt haben, sie 
wollen offenbar ihren kulinarischen Ge-
lüsten hinterherjagen wie der Esel den 
Karotten. Und dann natürlich die Unver-
besserlichen mit ihren fünf Weinflaschen 
im Lenkerkorb, von denen sie schon nach 
zehn Kilometern die erste öffnen und de-
gustieren, bevor die guten Tropfen gänz-
lich durchgeschüttelt werden. Oder die 
 Damen in Pumps, die Herren im Frack, 
die Radsportgruppe auf den Bäckerei-Las-
tenrädern und die jungen Männer im Ori-
ginal-Dress ihrer Urgrossväter, das sie vor 
Kurzem auf dem Speicher ausgegraben ha-
ben  – alle wollen heute nur das eine: sich 
auf den Strassen wie die alten Helden der 
Landstrasse abquälen und zwischendurch 
das Dolce Vita der Toskana geniessen. 

Helden beim Karneval
Sogar Francesco Moser, Italiens Radfahr-
legende im Original-Dress seiner frühen 

Eroica Ciclismo
RiesigeR AndRAng!
• Die nächste Eroica findet Anfang Oktober 2012 statt. Der 
genaue Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, 
die Plätze sind bei Eröffnung der Online-Einschreibung al-
lerdings schnell ausgebucht! Öfter auf die Website schauen 
lohnt also!
• Rechtzeitig  Unterkunft  sichern.  Die  wenigen  Hotels  der 
Umgebung sind schnell ausgebucht, schöner ist es sowieso 
im Ferienhaus mit Freunden und Bekannten. Entsprechend 
googeln oder beim Tourismusbüro von Gaiole oder Radda in 
Chianti nachfragen. 
• Einige  zusätzliche  Ferientage  einplanen,  die  Ausfahrten 
in der Umgebung zählen zum Schönsten, was die Toskana 
zu bieten hat! Mittagspause einplanen – die Osterias mit ih-
ren zwei Tischen in der Sonne haben immer überraschend 
 Kulinarisches parat! 
• Unbedingt Siena besuchen, möglichst gegen Abend (rund 
25 Kilometer entfernt).
• Beim Fahrzeug-Packen noch Platz für den Wein lassen!
• Mehr Informationen: www.eroica-ciclismo.it
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Profijahre, fährt mit seinen über 70 Jah-
ren in einem unglaublichen Tempo in den 
ersten Anstieg hinein; als Pacemaker ei-
ner kleinen Gruppe grosser Helden von 
einst wird auch Klaus-Peter Thaler, deut-
sche Querfeldein-WM-Legende, gesichtet. 
Als sie am Castello di Brolio nach einem 
kernigen Anstieg auftauchen, brennen am 
Wegesrand noch lange Reihen von Öl-
lampen, die für die Frühmorgenfahrer zur 
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Wahre Helden, gezeichnet 
von Staub der Landstrasse. 
Oder wars der Chianti?

Von Kopf bis Fuss auf  
Retro eingestellt.
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besseren Orientierung aufgestellt wurden 
und wie ein Ehrenspalier flackern.

Der Rest ist ein Mix aus Nostalgie und Kar-
neval. Die knapp 3500 Teilnehmer fahren 
auf «ihren» jeweiligen Streckenlängen von 
«rampa zu rampa»; sie quälen sich durch 
eine wunderbare Landschaft, durch pitto-
reske Dörfer, entlang berühmtester Wein-
lagen. Zwischen den Gruppen der nostal-
gischen Radhelden tauchen immer wieder 
Oldtimer-Automobile auf, mitunter sogar 
im Original-Outfit der alten Giros beklebt. 
Sie reichen den ciclisti Wasser, Vino oder 
Kuchen, feuern an und helfen auch schon 
mal bei Pannen aus. 

Ehrensache, dass alle, die an den Start ge-
gangen sind, auch mit allen Stempeln im 
Heft wieder in Gaiole ankommen wollen. 
Von Zeiten, Rekorden und Geschwindig-
keiten wird hierbei wohlweislich nicht ge-
sprochen. So kann es passieren, dass in 

manchen Dörfern vor den Bars, Osteri-
as oder Cafés Trauben von altertümlichen 
Fahrrädern angelehnt sind, deren Fah-
rerinnen und Fahrer sich auf der Terras-
se oder am Tresen von innen aufwärmen, 
seis mit Latte Macchiato, Vino oder Grap-
pa. Und der Stopp an den Verpflegungs-
stationen hat nichts mit der hastigen Nah-
rungs- und Energieaufnahme moderner 
Wettkämpfe zu tun, sondern gleicht eher 
einem Gourmet-Happening. Hunderte 
Gleichgesinnter lümmeln sich um die Tre-
sen der grossen Zelte, die für nichts ande-
res als das leibliche Wohl der Fahrer mal 
mitten im Dorf, mal mitten im Wald auf-
gebaut sind. Als Menü stehen bereit: Boh-
nen- und Wildschweineintopf, mit feins-
tem Olivenöl beträufelte Brotscheiben, in 
Chianti-Wein getunkte Brotkanten, Sala-
mi, Schinken, Käse, Rosinen, Kuchen, Dol-
ce wie Zabaione oder Tiramisu, Obst und 
natürlich Wein, Wein und nochmals Wein. 
Es gibt alles, bloss keine pappigen Power-
bars oder Energiegels!

Molto bene!
Gaiole, nach 17 Uhr. Die meisten sind wie-
der zurück von ihrer nostalgischen Fahrt 
in einer anderen Zeit. Gruppen glückli-
cher und stolzer «Finisher», die sich unter-
wegs beim Schieben oder auf einer einsa-
men Geraden kennengelernt haben, stehen 
beisammen, trinken eisgekühltes Moret-
ti-Bier und rauchen die eine oder andere 

MICHAEL KunSt
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
wegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 52-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
anzutreffen.

Zigarette, für viele die letzte für ein weite-
res Jahr. Alle sind seltsam aufgedreht, er-
zählen sich ihre Abenteuer des Tages, be-
richten von den kuriosesten Pannen, von 
unerklärlichen Plattfüssen, faszinierenden 
Materialschäden, unglaublichen Geräu-
schen, die das Velo von Stunde zu Stunde 
lauter von sich gegeben hat. Und manche 
werden sogar richtig philosophisch, fragen 
schüchtern nach dem «Warum?» einer sol-
chen Veranstaltung, eines solchen Erfol-
ges. Doch das dauert nur kurz, die Beant-
wortung der Sinnfrage wird aufs nächste 
Jahr verschoben. Denn alle sind sich einig: 
 Eroica ist das Beste, was einem passionier-
ten Radfahrer zum Saisonabschluss pas-
sieren kann. Alla salute! F
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Alles, nur kein 
Sportgetränk!
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Als Ergänzung zum Heft beliefern  
wir Sie regelmässig  
mit dem FIT for LIFE-Newsletter.

Unter www.fitforlife.ch / newsletter Ihre E-Mail-Adresse  
angeben, abschicken und schon werden Sie informiert !

• Produkteneuheiten
• Bücher rund um den Sport 
• Startplätze für diverse Wettkämpfe

Jetzt auf www.fitforlife.ch anmelden und profitieren :

• Attraktive Bildergalerien
• Aktuelle Infos aus der Welt des Ausdauersports
• Videos von Events und übers Training
• Live-Blogs von unterwegs
• Veranstaltungstipps für Wettkämpfe und Kurse
• Saisongerechte Trainingsempfehlungen

Gewinnen Sie bei unseren Verlosungen : 


