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 MITGEFAHREN  beim Raid Evolénard, wo 2021 die Marathon-EM stattfindet 

GANZ SCHÖN 
KNACKIG

Landschaftlich wunderschön – und technisch unerwartet 

anspruchsvoll. Der Raid Evolénard, zweitgrösstes  

Bike-Rennen im Wallis, überrascht in mancher Hinsicht. 

TEXT: MAC HUBER

ur 62,5 Kilometer gilt es auf 
der Königsstrecke zu bewäl-
tigen. 62,5 km sind wenig 
für einen Marathon-Kurs. 
Die populärsten Schweizer 
Volksrennen messen 137 km 

(Nationalpark Bike Marathon), 125 km 
(Grand Raid) und 101 km (Iron Bike Einsie-
deln). Der Raid Evolénard – ein Klacks? 

Auf dem Papier jedenfalls wirkt der Par-
cours ziemlich harmlos: Ein Rundkurs um 

Evolène. Das schmucke Bergdorf im Val 
d’Hérens, flächenmässig die viertgrösste 
Gemeinde der Schweiz, ist der Startort. Die 
Anstiege erscheinen moderat, die Abfahr-
ten nicht allzu steil. Doch das Profil täuscht 
– wie die vermeintliche Zustimmung der 
Walliser zur Olympia-Kandidatur. Insge-
samt sind knackige 2660 Höhenmeter zu 
bewältigen. Die Strecke führt beidseits 
des Tales hinauf zu den Schneefeldern, 
der höchste Punkt liegt auf 2620 m. «Ein 
Parcours für Krieger», umschreiben die 

Veranstalter den Marathon auf ihrer Web-
site. Das hätte eigentlich Warnung genug 
sein müssen. 

ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE
Vor allem die letzte Abfahrt hat es in sich: 
1300 Höhenmeter werden auf Singletrails 
vernichtet, es gibt viele Serpentinen, durch 
die das Schmelzwasser rinnt, unzählige 
enge Kurven. Für versierte Downhiller ein 
Paradies, für weniger geübte Hobbybiker 
die Hölle am Berg. 

So oder so: Landschaftlich gehört der 
Raid Evolénard gewiss zu den schönsten 
Bike-Events hierzulande. Das Rennen fin-
det weitgehend abseits der Zivilisation 
statt, auf der gesamten Strecke ist kein 
einziges fahrendes Auto zu sehen. Statt-
dessen eröffnen die Wege immer wieder ei-
nen Blick auf die imposante Walliser Berg-
kulisse mit den vielen Viertausendern, den 
Blick auf die Dent Blanche (4357 m) mit dem 
Matterhorn im Hintergrund, den Blick auf 
den immer noch stattlichen Gletscher von 
Ferpècle oder die zackigen Dents de Veisivi. 
Natur pur. Ergreifend. Erfrischend. 

Und weil das Rennen so früh in der Saison 
stattfindet, führt die Strecke über einige 
Schneefelder und durch erfrischende Berg-
bächlein. Der Parcours ist überaus vielsei-
tig und abwechslungsreich. Spektakuläre 
Natur-Trails, beschauliche Forstwege, saf-
tige Wiesen, auf denen friedlich die stolzen 
Ehringer Kampfkühe weiden, malerische 
Bergdörfchen mit den typischen dunkel-
braunen Chalets – beim Raid Evolénard 
ist vieles drin, was auch ein Walliser 
Tourismus prospekt präsentieren würde. 

MEHR SEXAPPEAL
Kein Wunder, gewinnt das Rennen an Be-
deutung. Vor vier Jahren starteten nur 290 
Hobbybiker, bei der diesjährigen Austra-
gung machten bereits 785 mit – Teilnahme-
rekord. Stéphane Chevrier, Kommunikati-
onsverantwortlicher des Events, sieht vor 
allem zwei Gründe für die gestiegene At-
traktivität: Die neue Streckenführung und 
die spontane Übernahme der Schweizer 
Marathon-Meisterschaften im Jahr 2015. 
Da haben die Veranstalter offenbar einen 

derart guten Job gemacht, dass sie die Ma-
rathon-SM von Swiss Cycling auch 2016 
zugesprochen erhielten. «Das hat uns Rü-
ckenwind verliehen», sagt Stéphane Che-
vrier, dessen Bruder Florian dem OK vor-
steht. In drei Jahren führen Chevrier und 
Co. auf dem Kurs des Raid Evolénard nun 
gar die Marathon-Europameisterschaften 
durch. 

Schon bei der diesjährigen Austragung 
stand viel Prominenz am Start, Fahrer 
wie Ex-Weltmeister und Olympia-Medail-
lengewinner Christoph Sauser, der mehr-
fache Schweizer Marathon-Meister Urs 
Huber und der Belgier Frans Claes, Sieger 
der Weltcup-Gesamtwertung 2017. Routi-
nier Huber gewann das Rennen wie schon 
2016 souverän. Bei den Frauen war Ariane 
Lüthi, dreifache Siegerin beim Cape Epic, 
eine Klasse für sich. 

FAMILIÄRES AMBIENTE
Der Raid Evolénard tritt mehr und mehr 
aus dem grossen Schatten des Grand Raids, 
des prestigeträchtigen Volksrennens von 
Verbier nach Grimentz, das auch durch 
Evolène führt. Offenbar hat sich herum-
gesprochen, dass der Raid Evolénard tolle 
Strecken in einer grandiosen Landschaft 
zu bieten hat, bestens organisiert ist – und 
gleichwohl einen familiären Groove ver-
sprüht. Dies vielleicht deshalb, weil sich 
das gesamte OK aus bloss vier Familien re-
krutiert. Vielleicht aber auch, weil man im 
Startsack lokale Spezialitäten geschenkt 
bekommt, die einen ganzen Zvieri-Tisch 
schmücken. Und die nach dem schweis-
streibenden Abenteuer besonders gut 
schmecken.  f
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Atemberaubend: Mountainbiken 
angesichts der grossartigen  
Dents de Veisivi.


