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Auf www.quaeldich.de fi nden Rennradfans (fast) alles

KLICK UND 
QUÄL DICH 
TEXT: MICHAEL KUNST

ein, es folgt keine dieser 
oft zweifelhaften IT-Er-
folgsgeschichten um die 
Jahrtausendwende, bei 
denen sich ein gewief-
ter Kopf irgendeine net-

te Idee fürs Internet ausdachte, aufgebla-
sene Bilanzen präsentierte, vielleicht sogar 
an die Börse ging und dort schnell ein paar 
Millionen scheffelte, bevor die ganze Blase 
etwas später als Kapitalvernichtungsma-
schine fl oppte. 

Es geht zwar tatsächlich um eine ziemlich 
grandiose Idee, die nur im Internet Erfolg 
haben konnte und kann, der jedoch im Ge-
gensatz zum eingangs erwähnten Szenario 
etwas sehr Bodenständiges anhaftet. Und 
die – wohl gerade deshalb? – bereits seit 
13 Jahren Erfolgsgeschichte schreibt. 

Es geht um eine Webseite, die ihren Ur-
sprung beim Radfahren hatte. Irgendwo in 
den französischen Alpen, bei einer langen 
Anfahrt hinauf zu einem Pass, wenn man 
selbstvergessen im eigenen Tempo und mit 
kontemplativer Trittfrequenz die Serpenti-
nen hinauf fährt, wenn das Hirn frei und 
unnötiger Gedankenballast abgeschüttelt 
wird, wenn der radelnde Passbezwinger 
runter- und abschaltet. Buchstäblich. 

Blauäugig und grün hinter den Ohren
Jan Sahner war im Sommer 1998 gerade 
mal 20 Jahre jung, hatte sich erst vor Kur-
zem ein Rennrad mit Stahlrahmen (ge-
braucht) gekauft und fühlte sich fi t ge-
nug, um mit ein paar entfernt Bekannten 
eine Art Alpentour mit Abstecher nach 
Frankreich zu fahren, und zwar mit einer 
42/23-Übersetzung. 

2000 km , 11 000 Hm allein in den franzö-
sischen Alpen, von dort ins Zentralmassiv, 
wo sie Etappen von bis zu 190 km Länge 
fuhren und wieder zurück in den deut-
schen Breisgau, wo die Tour auch startete. 
Fit war Jan, allerdings vom Rudern, erwäh-
nenswerte längere Radtouren hatten aber 
weder er noch seine Kumpel in den Beinen; 
sie fuhren blauäugig los, waren grün hin-
ter den Ohren und kamen zum Radfahrer 
geläutert wieder heim.

Es war das Jahr des legendären Udo-Bölts-
Ausrufes, als der seinen schwächelnden 
Team-Telekom-Kapitän Jan Ullrich im 
«Col de Hunsruck» mit den Worten «Quäl 
dich, du Sau» aufmunterte! Jan fuhr also 
mit Tobi, Till und Freddi irgendeinen Pass 
hinauf, als er die Idee hatte, man müsste 
ihre Tour im Internet veröffentlichen. Mit 
allen Tipps und Ratschlägen, die sie als 
Rennrad-Novizen anderen geben konn-
ten. Und, wer weiss, andere Tourenfahrer 
dazu bringen, ebenfalls ihre Erfahrungen 
preis zu geben, es könnte vielleicht sogar 
eine Art Pässe-Lexikon daraus werden. Lo-
gisch, dass die erdachte Website unbedingt 
«Quaeldich.de» heissen sollte. 

Von der Idee zur Realisierung
Hierzu muss man wissen, dass Jan damals 
gerade mit einem Informatik-Studium be-
gonnen hatte, und sich somit seine ganz 
persönliche Welt peu à peu in die Weiten 
des World Wide Web verlagerte. 1998, das 
waren die Zeiten, als Google in den USA 
gerade mal gegründet wurde, als sich das 
Internet noch als etwas Dubioses präsen-
tierte, aber schon erste, vermeintlich gros-
se Geschäfte mit der digitalen Parallelwelt 
in Aussicht standen. 
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Nur Jan Sahner glaubte ganz offensichtlich 
nicht daran. Noch nicht. Als er sich nach 
dem Preis für eine Domain erkundigte und 
ihm rund 200 DM Gebühren im Jahr ge-
nannt wurden, winkte er ab. War ja nur 
ein Hirngespinst, das in der sauerstoffar-
men Zone eine Passaufstiegs geboren wur-
de. Es sollte noch drei Jahre und zwei wei-
tere Radtouren mit den Kollegen dauern, 
bis tatsächlich «Quaeldich.de» als Domain 
registriert war und von jedem Radfahrer 
und jeder Radfahrerin mit Tourenambi-
tionen und Lust auf ausgiebige Informa-
tionen über Pässe zu besuchen war. Vor-
ausgesetzt, sie wussten davon. 

Die ersten Monate, die ersten zwei Jah-
re freuten sich Jan Sahner und das zarte, 
langsam wachsende Pfl änzchen eines (eh-
renamtlichen) Redaktionsteams schon da-
rüber, wenn sie tausend Seitenaufrufe auf 

Quaeldich.de, die Webseite nur für 

Gümmeler und deren Sehnsucht 

nach Pässen, erfreut sich enormer 

Beliebtheit im deutschsprachigen 

Raum. Und das bereits seit 13 Jahren. 

Eine IT-Erfolgsstory, die schon 
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«Quäldich.de»-Gründer 
Jan Sahner kann seit 2009 
von seiner Webseite leben.
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ihrer Website erreichten und einen kon-
tinuierlichen Anstieg ihrer Akzeptanz in 
der riesigen deutschsprachigen Gümme-
ler-Gemeinde verbuchen konnten. Zah-
len, über die sie bald nur noch milde 
lächelten . . .

Heute 1,5 Millionen Seitenaufrufe
Heute, knapp 13 Jahre nach dem Eintrag der 
Domain, ist Jan Sahner mit «quaeldich.de» 
in der virtuellen Oberliga angekommen. 
Natürlich schreibt die Website keine Re-
kordzahlen im Stile grosser Medienvertre-
ter aus der Informationsbranche oder ge-
wisser virtueller Versandhandelshäuser. 
Doch «quaeldich.de» kann auf bodenstän-
dige Erfolge in einer Randzielgruppe bli-
cken, die eben nicht im Ruckzuckverfahren 
aufgebläht wurden. Und entsprechend op-
timistisch in die Zukunft schauen. 

180 000 Personen, neudeutsch: unique 
user, schauen in jedem Sommermonat auf 
die Webseite, im Winter sind es nie weni-
ger als 120 000; 1,5 Millionen Seitenauf-
rufe werden durchschnittlich monatlich 
erreicht. Und das ganz ohne aufregende 
News, ohne lockende Videos oder spekta-
kuläre Bilder. «quaeldich.de» bietet nichts 
anderes als das, was Gümmelern ganz of-
fenbar am Wichtigsten ist: Detaillierte In-
formationen zu Pässen (4028 sind aufge-
listet), die mit dem Rennrad bezwungen 
werden können, minutiös beschriebe-
ne Touren (707 Vorschläge), Beschreibun-
gen von Regionen und Ländern (675) und 
– mitunter ziemlich launig geschriebene – 
Tourenreportagen von denjenigen, die sie 
selbst erlebt und erfahren haben. Doch al-
lein die akribisch anmutende Kleinarbeit 
rund um das Pässe-Lexikon mit Infor-
mationen zu allen Aufstiegsmöglichkei-
ten, genauen Höhenangaben, besten 

Unterkunftsmöglichkeiten und strategisch 
richtigen Verpfl egungsmöglichkeiten (um 
nur wenige Punkte zu nennen), ist für vie-
le Radfahrer ganz offenbar so etwas wie 
ein Evangelium.

Nähe zur Zielgruppe
«Wahrscheinlich war schon immer ge-
nau diese unmittelbare Nähe zu den Rad-
fahrern das Geheimnis unseres Erfolgs», 
sagt Jan Sahner heute. «Mediale Perfek-
tion sucht man bei uns vergebens, es kommt 
eher auf den richtigen Ton, das Gefühl für 
die radfahrende Szene an.» Mittlerweile 
ist Jan Sahner 36 Jahre alt, promovier-
ter Mathematiker (das Informatik-Studi-
um hatte er bald wieder «geschmissen»), 
ist stolzer Vater von vier Kindern und di-
rigiert 20 (ehrenamtliche) Redakteure. 
Und, ja, er lebt seit 2009 für und von seiner 
Webseite. Aber nur er!

«Am Anfang, etwa 2003, träumte ich noch 
davon, dass die Seite mal meinen Jahresur-
laub fi nanzieren würde», erinnert er sich. 
In diesem Jahr beendete er sein Mathestu-
dium und beschloss, «quaeldich.de» in-
tensiver zu betreuen, als es während der 
Studienzeit möglich war. 2004 gründete 
er eine Firma gemeinsam mit drei Gesell-
schaftern; als Hauptakteur, Initiator, ein-
ziger Ganztagsbeschäftigter und vor allem 
treibende Kraft im Team zahlte sich Jan da-
mals 200 Euro Gehalt – alle anderen Betei-
ligten arbeiten nach wie vor ehrenamtlich. 

Wer damals wie heute über «quaeldich.de» 
schaut, fragt sich jedoch, woher denn über-
haupt Gelder kommen sollen, denn Ban-
ner-Werbung oder sonstige digitale Werbe-
massnahmen glänzen durch Abwesenheit. 
«Inserenten zeigten sich noch nie beson-
ders interessiert an unserer Seite», gibt Jan 

Event-Gedanke sollte bei «quaeldich.de» 
einen besonderen Stellenwert einneh-
men: «Wir organisierten immer mehr an-
spruchsvolle Radsportreisen – übers Wo-
chenende oder über eine ganze Woche 
hinweg. 2008 wurde dann die Deutsch-
landtour der Profi s abgesagt und alle rie-
fen nach einer Quäldich-Rundfahrt durch 
Deutschland.» Die wurde gleich 2009 rea-
lisiert, mit allerbester Resonanz, trotz mie-
sen Wetters! 

2013 stehen nun bereits 19 Quäldich-Rei-
sen auf dem Programm, wobei der Name 
nicht in jeder Hinsicht Programm ist. «Wir 
organisieren Gruppenfahrten, die nichts 
von einem Wettrennen haben. Gemein-
sam im Flachen, doch im Berg fährt dann 
jeder sein eigenes Tempo, oben wird ge-
wartet und auch dem letzten noch eine or-
dentliche Pause gegönnt. Oder wir sind in 
mehreren Gruppen mit unterschiedlichem 
Leistungsniveau unterwegs», beschreibt 
Jan. Als Ziele stehen neben den erwähnten 

offen zu. «Was auch ein weiterer Grund 
für unsere hohe Akzeptanz bei den Le-
sern sein könnte. Nein, erste Gelder fl ossen 
bei uns, ganz profan, durch den Verkauf 
von Trikots!» Kunststück, die quaeldich-
Website erlangte im deutschsprachigen 
Raum unter Gümmelern schnell Kultsta-
tus – auch wenn die Gemeinde stetig an-
wuchs und aus dem Geheimtipp bald eine 
Selbstverständlichkeit wurde. Noch heute 
fi ndet es Jan erstaunlich, wie schnell und 
wie viele Radfahrer mit dem Quäldich-
Logo oder -Schriftzug auf dem Trikot, 
der Hose oder der Weste unterwegs sein 
wollten. «Das liegt bestimmt auch daran, 
dass die Leute weit über den Bölts-Ausruf 
hinaus dachten. Denn im Radsport macht 
jeder irgendwann die Erfahrung, dass es 
nicht ohne Qual rollt!»

«Berge statt Doping»
Doch wer nun meint, der Verkauf müsse 
schon aus rein kommerziellen Gründen ei-
nen besonderen Stellenwert bei «quaeldich.
de» einnehmen, der irrt. Zwar ist die Aus-
wahl an Radsportbekleidung im Shop-Be-
reich der Webseite unerwartet gross, doch 
bleiben Design und Auftritt der Kollek-
tion typisch bodenständig. Weit entfernt 
von «hippen», trendigen Anwandlungen 
wird Funktionsbekleidung mit einer klei-
nen «Botschaft» wie etwa «Berge statt Do-
ping» angeboten. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. «Die Einnahmen der Web-
site splitten sich in 45% Bekleidungsver-
kauf, 10% Werbung und 45% Reiseveran-
staltungen auf. Wobei der letztgenannte 
Geschäftszweig mit Sicherheit besonders 
ausbaufähig ist!» 

Womit wir beim Potenzial angekommen 
wären. Nachdem «quaeldich.de» eine re-
lativ grosse Community aufgebaut hatte, 
kam folgerichtig auch immer häufi ger die 
Frage nach gemeinsam erlebten Touren 
auf. Zunächst Dutzende, später Hunderte 
und Tausende Pässe- und Tourenbeschrei-
bungen sind das eine, doch letztendlich ist 
Radfahren ein Erlebnissport, der «in na-
tura» stattfi ndet. Und zwar möglichst mit 
Gleichgesinnten. 

«Quäldich»-Reisen
In 2005 startete Jan Sahner mit einer Drei-
Länder-Tour, die hauptsächlich von Hoteli-
ers initiiert war und einen gewissen ermu-
tigenden Anfangserfolg für sich verbuchen 
konnte. Ein Jahr später organisierte er erst-
mals einen Alpen-Giro, «damals waren nur 
12 Leute am Start, und ich dachte wirk-
lich, dass sich das Interesse in Grenzen 
hielt!» Doch im Gegenteil, der Reise- und 
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Kein Spektakel, aber unzählige 
Informationen: «quaeldich.de» 
bietet genau das, was Gümmeler 
wissen wollen.

Rundfahrten vor allem Ligurien, Savoyer 
Alpen, das Berner Oberland und die Do-
lomiten auf dem Plan. Und über allem 
schwebt das Motto von «quaeldich.de»: 
Hauptsache bergauf!

Zahlreiche Projekte locken
Übrigens, der immer weiter ausgebau-
te Reise-Zweig von «quaeldich.de» zieht 
auch eine wichtige Änderung bei beson-
ders engen Freunden der Webseite nach 
sich. «Im Gegensatz zu den mittlerweile 
20 Redakteuren, die sich in ihrem Rhyth-
mus um den Webseite-Inhalt kümmern 
und ausschliesslich ehrenamtlich und 
unentgeltlich arbeiten, werden die Lei-
ter der zeitaufwändigen Quäldich-Reisen 
am Gewinn beteiligt», sagt Jan Sahner 
stolz mit dem gewissen Ton des Unter-
nehmers in der Stimme, der noch Gros-
ses vorhat. 

Überhaupt, die Projekte. Vor allem im Tou-
renplaner sieht er grosses Potenzial. Neben 

üblichen Features schafft es dieser Planer, 
das Wegnetz in Gemeinschaftsarbeit zu er-
weitern. «Derzeit haben wir schon 400 000 
km ‹drin›», betont Jan. Und die Tendenz sei 
rapide steigend. 

Also besteht noch nicht die Gefahr, dass 
sich der Macher von «quaeldich.de» auf 
seinen Doktor-Titel in Mathematik be-
sinnt und vielleicht lieber eine konven-
tionelle Karriere anstreben wird? Er winkt 
ab, sagt nur: «Ich arbeite mit der Web-
site an einem Thema, für das ich ‹brenne›. 
So lange ich hiermit meine Familie halb-
wegs ernähren kann, werde ich dabei blei-
ben! Und unter uns: So lange für mich der 
Höhepunkt des Jahres die gemeinsame 
Ausfahrt mit allen Redakteuren und Rei-
segruppenleitern ist, werde ich wohl im-
mer dabei bleiben. Dieses Jahr haben wir 
am 1. Mai die Grossglockner-Alpenstrasse 
als Erste 2013 befahren – diese Ausfahrten 
sind einfach wunderbar: Bergfahren und 
Saufen auf höchstem Niveau!»  F

Malve 

(Malva sylvestris L.)
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