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Das «Roc d’Azur», der weltweit grösste Mountainbike-Anlass 
in Fréjus an der französischen Côte d’Azur, fand dieses Jahr zum 
30. Mal statt. Ein Must für Mountainbike-Fans aller Art.

Mountainbike-Klassiker der Superlative 

Das «Roc d’Azur», der weltweit grösste Mountainbike-Anlass 
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nno 1984: Ein gewisser Stephane Hauvette hat 
vor ein paar Monaten aus einem Kanada-Ur-
laub ein paar Fahrräder mitgebracht, wie man 
sie an der Côte d’Azur zuvor noch nie gesehen 
hat: Dicke, stabil anmutende Stahlrahmen mit 
fetten Reifen, groben Stollen und – man lese 

und staune – drei Kettenblättern. Mountainbikes, wie sie 
in Kanada genannt wurden – VTT, also «Velo Tout Terrain», 
wie sie die wenig anglophilen Franzosen gleich umtauften. 
20 Kilogramm wog jedes dieser Monster mindestens, und 
Spass machten sie eigentlich nur, wenn man den Berg mit 
ihnen hinunterfuhr – dann aber richtig! 

Schon bald steht Stephane mit sechs seiner Kumpels an 
einer hastig gezogenen Startlinie direkt neben dem (da-
mals noch aktiven!) Flughafen von Fréjus. Sie wollen kurz 
vor Eröffnung der Jagdsaison ein kleines privates Rennen 
im Hinterland des «Maures»-Gebirges veranstalten. Die 
Gegend gilt – obwohl gleich hinter der mondänen Côte 
d’Azur aufsteigend – als einsam, unwirtlich, wild und vor 
allem extrem schwierig, weil steil, stachelig und geröllig. 
Aus ihren VTT-Exkursionen haben sie eine Strecke zusam-
mengebastelt, die 60 Kilometer lang und nur wenige Kilo-
meter fl ach ist. Um es kurz zu machen: Die Jungs müssen 
eine Menge Spass bei dem Rennen gehabt haben und über-
haupt ein Näschen für die Zukunft, denn schon im nächs-
ten Jahr standen 30 VTTisten an der Startlinie, 1986 sind 
es 120. Ach ja, und einen Namen haben sie auch gleich ge-
funden: Le «Roc d’Azur»!

Bike-Pilgerfahrten Richtung Fréjus
Wir schreiben das Jahr 2013, im Oktober. Während der 
zwei Stunden Autobahnfahrt von Marseille Richtung Fré-
jus wird man als seriöser Autofahrer, genau im Tempoli-
mit, dauernd von Kleinbussen, Campingwagen, Wohnmo-
bilen und Vans mit Anhängern überholt. Meistens dröhnt 
laute Rockmusik aus den weit geöffneten Fenstern der 
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Fahrzeuge, irgendwie ist Partystimmung auf der «Auto-
route du Soleil». Alle diese Gefährte(n) haben einen ge-
meinsamen Nenner: Auf dem Dach, am Heck, im und 
auf dem Anhänger stehen, hängen, liegen – Mountain-
bikes. Im Dutzend, im Pack. Edle, fi ligrane Carbon-Ren-
ner, steife Aluminium-Rahmen mit Full Suspension, aber 
auch schlanke Stahlbikes in kultigen Farben. Auf den Auf-
klebern an den Fahrzeugen erkennt jeder gleich die Gesin-
nung der Passagiere – wir roc'en den Roc. Das Ziel all' die-
ser Roc'n Roller: Fréjus, mittlerweile mythischer Pilgerort 
(fast) aller Mountainbiker, pardon: VTTisten Frankreichs, 
und vieler Kollegen aus den Nachbarländern. 

Das «Roc d'Azur». Wer ein Mountainbike sein eigen nennt 
und sich vielleicht das eine oder andere Mal mit Gleich-
gesinnten bei einem Rennen misst, hat schon von dem An-
lass gehört, dessen Geschichte längst Legende ist. 1989 
waren es schon 1000 Startende, 1995 bereits 5600, 1998 
das erste Mal mehr als 10 000 und dieses Jahr deutlich über 
20 000 Fahrer, die sich an den Start wagen. 

Mehrtägiges «Happening»
Doch darf man sich das nicht vorstellen wie etwa einen 
grossen City-Marathon, bei dem ein paar Zehntausend 
Läufer in einem Rutsch auf die Strecke geschickt werden 
und nach ein paar Stunden beginnen die Strassenfeger, 
deren Abfälle wieder wegzuräumen, und der Besenwagen, 
die letzten Verbliebenen auf der Strecke einzusammeln. 
Nein, das «Roc d'Azur» ist ein Anlass, ein Event geworden, 
das diese Bezeichnung tatsächlich verdient hat. Über fünf 
Tage hinweg wird bei diesem Festival Stollenliebhabern 
und ihren Freunden, Gästen, Fans und Zuschauern alles 
geboten, was das Herz dieser seltsamen Spezies Sportler 
begehren könnte: Cross-Country-Rennen für die Älteren 
(Master), nur für Frauen, für Masochisten (83 Kilometer 
mit 2700 Höhenmeter in härtestem Gelände), für Verklei-
dete (kein Witz: 1500 Personen fahren in den irrwitzigsten 
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• 23 Wettkämpfe fanden im Zeitraum vom 9. bis 13. Oktober 2013 
in Fréjus/Frankreich zur dreissigsten Ausgabe des «Roc d’Azur» 
statt. Über 20 000 Startende reihten sich an der Linie auf, wobei 
es freilich einige Mehrfachstarter gab. Soll heissen: Rund 14 500 
Sportler nahmen an den Rennen teil. Rekord bei den Zuschauern: 
125 000 Besucher wurden gezählt.

• Das Durchschnittsalter der Fahrer und Fahrerinnen beträgt (hohe) 
40,2 Jahre.

• 54,16 Prozent aller Teilnehmer stellen die 35- bis 49-Jährigen.

• Von 2003 bis 2013 verdoppelte sich die Teilnehmerzahl.

• 86 Prozent aller Teilnehmer kommen aus Frankreich, 5,83 Prozent 
aus Belgien, 3,8 Prozent aus Italien, 2,3 Prozent aus der Schweiz.

• 250 Aussteller priesen ihre Produkte auf einer Fläche von 25 000 
Quadratmetern beim «Salon du Roc d’Azur» an. In Frankreich ist 
dies die grösste Mountainbike- bzw. VTT-Messe überhaupt. 

• Das «Roc» expandiert: In diesem Jahr fand neben dem «Roc 
d‘Azur» erstmals das «Roc des Alpes» in La Clusaz statt – 4200 
Teilnehmer! Und 2014 wird erstmals im Ausland geroc’t: In den 
Ardennen soll im Frühsommer ein belgisches Roc stattfi nden. 

• Unter den Roc-Siegern der letzten 20 Jahre fi nden sich zwei gros-
se Schweizer Namen: Petra Henzi gewann die Frauenwertung 
2007. Und Christoph Sauser siegte 2005 und 2006 (2013 fuhr 
Sauser auf Rang 5).

2014 erstes «Roc» in Belgien 

DAS «ROC» IN ZAHLEN 
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Kostümen roc'ige 20 Kilometer), für Tandem-Enthusias-
ten (700 Teams am Start!), für Kinder, für Jugendliche usw. 
Dieses Jahr wurde ein kerniges Downhill-Rennen wieder 
aufgelegt, völlig durchgeknallte Partner-Sprints führen an 
zwei Abenden durch die nächtlichen Gassen über die his-
torischen Treppen von Fréjus und Roquebrune (Spitzname: 
die Knochenbrecher). Und seit zwei Jahren starten X-Ter-
ra-Triathleten zum Tri-Roc (diesmal bereits 500 Teilneh-
mer), ein Quali-Rennen für die WM auf Hawaii. 23 Rennen 
werden gesamthaft geboten, deren Krönung der Klassiker 
par  excellence ist: Das «Roc d'Azur» über 56 handverlese-
ne  Kilometer im (immer noch) ziemlich wilden Hinterland 
von Fréjus. 5600 Biker starteten 2013 in sechs Gruppen – 
ein Spektakel der absoluten Superlative. 

Gewichtiger Wirtschaftsfaktor
So ganz nebenbei hat es das «Roc d'Azur» dann auch noch 
geschafft, zum wichtigsten Mountainbike-Wirtschafts-
faktor zumindest in Europa zu werden: Auf einer riesigen 
Ausstellungsfl äche (Ausmasse etwa so gross wie die Euro-
bike) preist alles, was in der Szene Rang und Namen hat, 
seine Waren wohlfeil an. Vom Energieriegel-Patissier bis 
zum Kohlefaserrahmen-Bäcker sind alle dabei. 

Logisch, dass Typen, die in der Sportszene als die Feier-
geilsten bezeichnet werden, aus alledem eine riesige Party-
meile machen – zumal das «Roc d'Azur» traditionell das 
Ende der Saison einläutet. Und wie: In den unzähligen 
Bars von Fréjus und St. Raphael wird gefeiert, was das Zeug 
hält; auf dem Roc-Gelände wird abends – na was wohl, 
geroc't und an den Stränden, auch noch weiter entfernt an 
den berühmten roten Felsen von St. Raphael, brennen La-
gerfeuer und tanzen (manchmal) die Puppen. 
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Hart und authentisch
Bei den Rennen gehts dann aber richtig zur Sache. Wer das 
Roc jemals «gefühlt» hat, weiss, was hartes Mountainbiken 
bedeutet! Ein alter Spruch in der Szene, den jeder bestäti-
gen wird. Die Cross-Country-Strecke mit ihren markan-
ten Punkten ist mittlerweile legendär und wird auch «un-
term Jahr» häufi g von VTTisten abgepilgert. Die wirklich 
kernige Abfahrt «Bougnon» mit seinen Hunderten meist 
hämisch grinsenden Zuschauern, der «Col de Valdingar-
de», ein fi eser, weil sehr steiler Anstieg, der Platz genug 
für Tausende johlende Zuschauer bietet, der Strand von «la 
Galiote», an dem sich die zahlreichen Zuschauer am Leid 
der  Biker ergötzen, wenn diese sich durch den meist tiefen 
Sand quälen und der romantische, aber sehr schmale und 
somit hoffnungslos überfüllte «Chemin des Douaniers» 
unten an den Felsen der Küste entlang sind Highlights, 
die kein Fahrer jemals vergisst. Garniert mit Singletrails, 
Forstwegen, wunderbar fl üssigen Abfahrten, rustikalen 
Rampen und fantastischen Ausblicken über die lang gezo-
gene Küste wird das «Roc d'Azur» zu weit mehr als einem 
sportlichen Anlass, eben ein echtes Erlebnis!

Was viele als den wichtigsten Aspekt beim «Roc d'Azur» 
erachten, ist die Nähe, die sich irgendwie ganz von allein 
zwischen Profi s und Hobbybikern aufbaut, der fühlbar re-
duzierte Abstand zu den Champs, zu den Stars. Hört sich 
vielleicht ein wenig pathetisch an, ist aber ein  wichtiges 
Argument für viele Nobodys unter den Fahrern, für Zu-
schauer, Begleiter, egal in welchem Alter und auf welchem 
Niveau sie unterwegs sind. Und auch die Profi s genies-
sen es, bei einem der prestigesträchtigsten Rennen an den 
Start zu gehen und gleichzeitig zu wissen, dass es eigent-
lich «um nichts mehr geht»: Die Saison ist gelaufen, die 
grossen Titel sind vergeben, die Cups verteilt – da gilt es 
nur noch, ein paar tolle Tage mit Gleichgesinnten zu ver-
bringen. Was wiederum nicht heissen soll, dass in der Ak-
tion nicht alles gegeben wird: «Das ist das schönste Rennen 
der Welt», jubelte der diesjährige Sieger des «Roc d’Azur», 
der Franzose Miguel Martinez (37!) auf dem Siegerpodest. 
Und Tausende Biker stimmten ihm jubelnd zu … F

Nach Roc-Siegen in den Jahren 1997 und 2005 schaffte der mittlerweile 
bereits im «goldenen Mittelalter» von 37 Jahren fahrende Miguel Martinez 
(im Jahre 2000 Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcup-Führen-
der) überraschend einen dritten Roc-Titel. Gegen eine (wie üblich) starke 
Konkurrenz aus der aktuellen Top-Liga des weltweiten Mountainbike-Zirkus 
setzte sich der Franzose mit dem spanischen Namen auf beeindruckende 
Weise durch. Martinez fuhr von Beginn an in der Spitzengruppe und setz-
te sich nach 30 Kilometern gemeinsam mit dem Deutschen Moritz Milatz 
(Roc-Sieger 2011) und dem französischen Titelträger Stephane Tempier 
ab. In der Verfolgergruppe rund um den Schweizer Christoph Sauser und 
Olympiasieger Jaroslav Kulhavy gab es mehrere Versuche, wieder an das 
Spitzentrio heranzufahren. Vergeblich – 10 Kilometer vor dem Ziel gaben 
Martinez und Milatz nochmals richtig Gas und distanzierten den Vorjahres-
sieger Tempier deutlich. Gemeinsam sprinteten die beiden Führenden die 
letzten 500 Meter des 56 Kilometer langen Rennens. In der letzten Kurve 
wurde der Deutsche etwas zu weit hinausgetragen, so dass Martinez trotz 
der eindeutig stärkeren Spurtqualitäten des Deutschen die entscheidenden 
Zentimeter vor Milatz das Ziel erreichte. Der Schweizer Christoph Sauser 
wurde Fünfter; Reto Indergand siegte in der Espoir-Klasse, sein Landmann 
Silvain Engelmann wurde Dritter. 

Auch das (am Vortag stattfi ndende) reine Frauenrennen wurde in einem 
spannenden Sprint entschieden: Die Österreicherin Elisabeth Osl schlug die 
Tschechin Tereza Hurikova ebenfalls um wenige Zentimeter. Osl gönnte sich 
so den zweiten Roc-Sieg ihrer Karriere (2008 Erste, 2010 Zweite, 2006, 
2007, 2009 Dritte) und durchbrach die Siegesserie der Osteuropäerinnen 
(die letzten drei Jahre gewannen Polinnen).

«Roc d’Azur» 2013: Martinez zum Dritten

SAUSER UND KULHAVY GESCHLAGEN

Mountainbikerin Katrin Leumann, als Sechste zweitbeste Schweizerin in der Weltrangliste, ist 
sich fürwahr nicht gewohnt, hinten zu fahren. Für einmal aber hat die 31-jährige Baselbieterin 
die Herausforderung angenommen und zusammen mit ihrem Freund Markus Bless das «Roc 
d’Azur» mit dem Tandem bestritten. Mit beachtlichem Erfolg: Bless/Leumann schafften es 
in der Mixed-Kategorie auf Anhieb auf Rang zwei. «Ich musste mich hinten aber ganz schön 
umstellen und voll darauf vertrauen, dass mein Vordermann richtig lenkt, anständig schaltet 
und rechtzeitig bremst», erklärt Leumann schmunzelnd. «Das war gar nicht so einfach. Zu-
dem habe ich hinter meinem Freund, der 195 Zentimeter gross und ziemlich breit ist, nicht 
gerade viel gesehen.» Vielleicht war dies auch besser so. Am Ende durfte Leumann jedenfalls 
zufrieden Bilanz ziehen: Auch hinten fast vorne.

AUCH HINTEN FAST VORNE

Katrin Leumanns 
Premiere auf dem Tandem
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