
FITforLIFE 7/8-15

fokus

20

 – bei der Premiere des Ortler Bike Marathon im Vinschgau

VOLKSRENNEN MIT POTENZIAL
TEXT: MAC HUBER

ine wunderschöne Strecke im Dreiländer- 
eck Schweiz-Österreich-Italien mit gleich-
mässigen Aufstiegen bis an den Rand der 
Schneefelder, mit einem grandiosen Pano- 
rama auf den Vinschgau und den mächti-

gen Ortler, den mit 3905 m höchsten Berg im Südtirol, mit 
rasanten Abfahrten an den türkisfarbenen Reschensee – so 
liesse sich die erste Hälfte des Ortler Bike Marathon um-
schreiben. Am 6. Juni ist er erstmals inszeniert worden. 

Warum erst jetzt?, fragt man sich. Warum hat der Vin-
schgau mit seiner malerischen Landschaft und einer für 
Mountainbiker geradezu prädestinierten Infrastruktur 
nicht schon früher ein Bike-Rennen veranstaltet? «Das 
bin ich oft gefragt worden», sagt OK-Chef Gerald Burger 
lächelnd. «Die Antwort ist einfach: Niemand wollte es 
machen.» 

Also nahm Burger, animiert vom Bürgermeister in Mals, 
die Fäden selbst in die Hand, «obwohl ich kein Biker bin», 
wie er sagt. Burger ist Läufer und organisiert seit 15 Jah-
ren den Reschenseelauf, der mit 3500 Teilnehmern zu den 
grössten Südtiroler Sportveranstaltungen zählt. «So was», 
sagte er sich, «sollte doch auch für die Biker möglich sein.» 
Gesagt – getan. Mit seinem Team und engagierten 750 
Helfern hat Burger nun auch in der Bike-Szene seine Visi-
tenkarte abgegeben – mit einem schönen Rennen für den 
sportlichen Hobby-Biker. 

MITTEN DURCH KULTURDENKMÄLER
Zwei Strecken stehen zur Wahl. Die leichtere (51 km/1600 
Hm) ist nicht zu leicht, die anspruchsvollere (90 km/3000 
hm) nicht zu schwer. Die Routen sind so gewählt, dass sie 
an den schönsten Orten der Region vorbeiführen, und 
gar mitten durch die mittelalterlichen Kulturdenkmäler 
hindurch, wie beispielsweise das Kloster Marienberg, die 
höchst gelegene Benediktiner-Abtei Europas – oder das 
Schloss Churburg in Schluderns sowie die riesigen Äpfel-
plantagen im Tal. Seightseeing für jene, die nicht nur um 
Minuten und Sekunden fahren, sondern unterwegs auch 
etwas fürs Auge haben wollen. 

Fürs Auge gibts viel: Start, Ziel und Fest-
gelände stehen in Glurns, einem charman-
ten Städtchen mit mittelalterlichem Flair 
und rundum erhaltenen Stadtmauern. Die 
Bergdörfer wirken anheimelnd, Stress und 
Hektik müssen da Fremdwörter sein. Auch 
die wohl bekannteste Touristen-Attraktion 
der Region, der 650 Jahre alte Kirchturm, 
der aus dem Reschensee ragt, ist liebevoll 
in die Strecke integriert worden. Die Biker 
drehen da eine Extraschlaufe um die histo-
rische Exklusivität (siehe Bild). 

Die Strecke, die mehrheitlich über Wald- 
und Schotterstrassen führt, ist denn auch 
gezielt für den Hobby-Biker konzipiert. 
Technisch schwierige Passagen gibts nur 
wenige und rockige Singletrails, wie sie 
Hardcore-Biker lieben, fehlen gänzlich. 
«Wir wollen hier ein Volksrennen veran-
stalten», sagt OK-Chef Burger denn auch, 
«ein Rennen für jedermann.» Nach der ge-
lungenen Premiere mit 1557 Klassierten 
(darunter 179 Schweizer) wollen Burger 
und Co. nächstes Jahr noch einen drauf-
setzen. «Unsere Infrastruktur bietet locker 
Platz für 3000 Teilnehmer.»  f
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ORTLER BIKE MARATHON
Strecken: malerisch, technisch relativ einfach
Ambiente: locker, gastfreundlich, stressfrei
Rahmenprogramm: überschaubar
Startgeld: 45–75 Euro
Preis/Leistung: für Schweizer ein Schnäppchen
Nächste Austragung: 11. Juni 2016
www.ortler-bikemarathon.it

Exklusiver Trail um den  
650 Jahre alten Kirchturm, der 

aus dem Reschensee ragt.
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