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Stollenparadies Portes du Soleil

Alles, was das  
Biker-Herz begehrt 

Die Region Portes du Soleil am Genfersee setzt seit  
Jahren auf Mountaibiker aller Art. Mit grossem Erfolg,  
wie ein Augenschein im Wallis beweist.

TexT: AndreA Freiermuth

ie Pisten sind grün 
und die Tempera-
turen hoch. Trotz-
dem bildet sich vor 
der Gondelstation 
in Champèry eine 
Schlange. Zustän-

de wie im tiefsten Winter. Allerdings ha-
ben die Wartenden im Wallis keine Ski an 
den Füssen, sondern schieben ein Bike ne-
ben sich her. Viele haben Dreckspritzer im 
Gesicht, einige Schürfwunden am Ellbo-
gen und die meisten ein Lächeln auf den 
Lippen.

Wie immer Ende Juni eröffnet die Re-
gion Portes du Soleil am Genfersee die 
Sommersaison mit dem sogenannten 
«Pass'Portes du Soleil». Ein dreitägiges 
Wochenende mit Partytime, Messegelän-
de und Verpflegungsständen auf der Stre-
cke. Tausende Biker finden sich jeweils ein, 
darunter auffällig viele Briten, bei denen 
die Destination anscheinend besser be-
kannt ist als bei den Deutschschweizern.

Genügend Federweg erwünscht
Portes du Soleil ist ein grenzüberschrei-
tendes Winter- und Sommergebiet mit  
12 Gemeinden, davon fünf auf Schweizer 

Boden. In dieser Destination setzt man 
schon seit den Achtzigerjahren aufs 
Mountainbike. Darum gibt es nirgends 
in Europa eine Region, die diesbezüglich 
mehr bietet: 24 Liftanlagen, 50 ausgebau-
te Pisten und unzählige für Stollenpneus 
offene Wanderwege – insgesamt 1000 Ki-
lometer lang. Ruppig, technisch, flowig. 
Kurz: Alles, was das Biker-Herz begehrt. 
Zudem existieren alle erdenklichen Extras 
wie Jump-Parks mit Luftkissen oder Ge-
schicklichkeitsparcours für Kinder. 

Anlässlich der Saisoneröffnung sind etwas 
schwerere Bikes mit längerem Federweg 
klar in der Überzahl. Ihre Besitzer tragen 
Rückenpanzer, Integralhelme, Schien-
bein- und Ellenbogenschoner. Auch wenn 
Sportler mit klassischen Cross-Country-
Bikes in der Minderheitheit sind, muss 
man jedoch noch lange kein Downhill-
Freak sein, um auf seine Kosten zu kom-
men. Im Fachjargon bezeichnete «All-
Mountain-Bikes» und «Enduros» sind für 
die hiesigen Pisten ideal. Zum Verständ-
nis: Das sind vollgefederte Bikes mit Fe-
derwegen zwischen 120 und 180 mm. 
Und wie Cross-Country-Bikes auf gerin-
ges Gewicht getrimmt, um eben auch auf-
wärts relativ bequem pedalen zu können.

1000 Höhenmeter rauf, 6000 runter
Für diejenigen, welche attraktive Auf-
wärts-Passagen suchen, sind extra Pis-
ten markiert. Folgt man jedoch den 
Pass'Portes-du-Soleil-Schildern, wird man  
auf eine höchst attraktive Rundtour ge-
schickt. Sie führt via 10 Dörfer und 8 Lifte  
über 6000 Downhill-Höhenmeter, bein-
haltet aber gleichzeitig 1000 Höhenmeter, 
die aus eigener Kraft gemeistert werden 
müssen. Spätestens in diesen Aufstiegen 
ist es selbst für mässig trainierte Plausch-
bikerinnen ein Leichtes, keuchende und 
schwitzende Downhiller zu überholen.

Um Abwechslung zu geniessen, muss man 
aber keineswegs auf die grosse Runde. An 
diversen Liften kann man zwischen meh-
reren Pisten wählen. Wie beim Skifahren 
gilt: Blau (einfach), Rot (mittel), Schwarz 
(schwierig). So finden sich für alle Biker 
mehr oder weniger gefederte Wege. 

Gerade wenn man einige Male dieselbe 
Strecke runterfährt, entspricht dies einem 
hervorragenden Technik-Training. Abge-
sehen von der schwarzen Piste sind die 
Routen mit durchwegs fahrbaren Sprün-
gen durchsetzt. Fehlt einem zu Beginn der 
Mut, kann man auch nur darüberrollen. 

Beim nächsten Mal mit etwas mehr Tem-
po tastet man sich ans «Fliegen» lang-
sam heran. Und für solch kleinere Hupfer 
braucht man auch nicht gleich einen Inte-
gral-Helm und andere Downhill-mässi-
ge Protektoren.

Downhill-Boliden zur Miete
Sicher ist: Die Boys mit den schweren Bikes 
sind in der Abfahrt klar im Vorteil. Man-
che haben es so sehr im Griff, dass man 
direkt neidisch werden könnte. Und viel-
leicht sollte man gerade in so einer Regi-
on sein auf minimales Gewicht getrimm-
tes Rad für einen Tag in der Garage lassen 
und sich im nächsten Verleih, 29 Bikeläden 
soll es in der Region insgesamt geben, eine 
Downhill-Maschine ausleihen – mit dem 
dazugehörenden Körperschutz. 

Wer auf ein Bike mit bis zu 250 Millime-
tern umsteigt, schwebt selbst auf verblock-
ten Bachbetten wie auf Wolken. Wer rund-
um mit Plastik geschützt ist, riskiert auch 
einmal ein wenig mehr. Und wer weiss, 
vielleicht ist es gerade diese Erfahrung, 
die beim nächsten Rennen den entschei-
denden Vorteil auf der Abfahrt bringt. 
Und überhaupt: Beim Downhill-Biken 
gilt dasselbe wie beim Skifahren – auch 
Runtersausen kann ganz schön anstren-
gend sein.

Übrigens: Wer anlässlich der Saisoner- 
öffnung in die Region Portes du Soleil 
reist, sollte nicht nur Zeit fürs Biken ein-
planen, sondern auch fürs «Après-Ski». 
Schliesslich macht das ohne die lästigen 
Skischuhe noch viel mehr Spass. Zudem 

sind Essen und Getränke im Tagespass 
inbegriffen. Allerdings müssen sich alle 
sputen, die Ende Juni dabei sein wollen, 
denn Tickets sind jedes Jahr Mangelwa-
re. (Infos unter Tel. +33 450 73 33 54). 
Pro Tag werden nicht mehr als 2000 Bi-
ker zugelassen – die Schlangen sollen ja  
nicht zu lang werden. F

D
WaS: Das Areal «Portes du Soleil» erstreckt sich 
zwischen zwölf erschlossenen Destinationen in der 
Schweiz und Frankreich und gilt als das grösste 
zusammenhängende Mountainbike-Gebiet Europas. 
Alleine auf der Schweizer Seite zählt man mehr  
als 300 Kilometer markierte Pisten, 4 Downhill 
Pisten, 1 Four Cross-Piste, 1 North Shore-Piste,  
1 Parcours Cross Country (Länge 15 Kilometer)  
und 5 Familienparcours mit geringen Steigungen 
(www.bikepark.ch). Insgesamt stehen 24 Liftan-
lagen, 1000 Kilometer Trails und 50 ausgebaute 
Abfahrtspisten zur Verfügung.
SaiSonDauer: Vom 7. Juni bis am  
7. September 2014.
eventS: Speziell für Biker gibt es im Juni den  
Drei-Tage-Event «Pass Portes». Dieses Jahr  
findet «Pass Portes» vom 27 bis am 29 Juni statt 
(www.passportesdusoleil.com).
anreiSe: Mit dem Zug ab Bern knapp drei Stunden 
via Lausanne und Aigle nach Champèry VS.
PreiSe: Tagespass 30 Franken für Erwachsene,  
26 Franken für Jugendliche, 20 Franken für Kinder. 
Eröffnungswochenende 54 Franken pro Tag (inkl. 
Verpflegung). Käufer eines Multi-Passes (2.50 
Franken pro Tag/Person und Aufenthaltstag) erhalten 
freien Zugang zu 21 Bergbahnen und zu zahlreichen  
Freizeitaktivitäten (das Angebot gilt für Gäste,  
die in einem angeschlossenen Betrieb wie z. B. Hotel, 
Ferienwohnung oder Gruppenunterkunft in einer der 
Destinationen der «Portes du Soleil» übernachten).
infoS: www.portesdusoleil.com 
film: www.fitforlife.ch/portesdusoleil 

von Juni bis September

1000 Kilometer trails

Bequem rauf, rasant runter:  
Die meisten Biker bevorzugen für die  
positiven Höhenmeter die Bahnen.
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