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MITGEFAHREN   bei der Säntis Classic

SCHWUNGVOLL ÜBER DIE

 SCHWÄGALP
Die Säntis Classic hat sich zu einem  

der beliebtesten Schweizer Volksradevents  

entwickelt. Dabei ist die Rundfahrt gar  

kein Wettbewerb. 

TEXT: MAC HUBER

ls Daniel Markwalder im Jahr 1999 eine priva-
te Radtour von Weinfelden über die Schwägalp 
und zurück nach Weinfelden organisierte, hät-
te er sich wohl nie träumen lassen, dass sich 
daraus dereinst eine Veranstaltung mit 2000 

Teilnehmenden aus 20 Nationen entwickeln würde. Mark-
walder hatte damals, nach einer Eishockey-Laufbahn beim 
HC Thurgau und beim EHC Weinfelden, eben erst so rich-
tig mit «Gümmelen» begonnen und ein paar Kollegen spon-
tan zum Mitfahren motiviert. Beim verdienten Bier danach 
war das Echo in der Gruppe einhellig: «Auf ein Weiteres!»

Und so wuchs die Gruppe von Jahr zu Jahr. «Es war eigent-
lich nie mein Ziel, einen Event zu kreieren», blickt Mark-
walder zurück, «als sich aber immer mehr Leute dafür in-
teressierten, haben wir eben die Säntis Classic offiziell 
gegründet.» Mit ungeahntem Erfolg: Bereits bei der ersten 
Austragung bestritten rund 500 Hobbyradler die 130 Ki-
lometer lange Tour. Die Veranstaltung wuchs weiter, die 
Strukturen wurden professioneller, potente Sponsoren wie 
die Migros stiegen ein, das Programm wurde mit der Öp-
fel-Tour (für Einsteiger), einem Nachwuchs-Rennen (für 
Schüler) und dem 200 km langen Radlathlon (für ambiti-
oniertere Gümmeler) erweitert. Bei der 18. Austragung in 
diesem Jahr fuhren allein bei der Classic-Tour 1700 Hobby-
radler mit. So viele wie noch nie. 

Die Säntis Classic ist zu einem festen Wert im Radsport-
kalender und zu einem der grössten Schweizer Volksrad-
anlässe avanciert. Und dabei ist die wellige Rundfahrt gar 
kein Rennen, sondern vielmehr eine sportliche Volksrad-
tour. Es gibt keine Zeitmessung, keine Rangliste – und des-
halb auch keine unnötige Hektik. Jede(r) kann die 130 Kilo-
meter lange und mit 1800 Höhenmetern versehene Tour  
so schnell absolvieren, wie er möchte. Jede(r) kann nach 
Belieben schwelgen, schwatzen und schwitzen. Es gibt  
Guides und Pacemaker, die Gruppen anführen und ein 
bestimmtes Tempo fahren, von Plausch (19–22 km/h) bis 
Speed (27–30 km/h). Ein Angebot, das viele schätzen. 

Trotz der vielen Teilnehmer herrscht nirgends Gedränge, 
weder auf der Strecke, noch bei den Verpflegungsposten 
noch im Start-/Zielgelände, das auf dem Gelände der Eis-
halle eine grosszügige Infrastruktur offenbart. Die Leute 
verteilen sich, auch weil das Startfenster (zwischen 6.30 
und 10.30 Uhr) grosszügig gestaltet ist. 

FOLKLORE UND FAMILIÄRES
Wir fahren an diesem hochsommerlichen Maitag die Clas-
sic Tour, eine landschaftlich wunderschöne Strecke, zu-
meist auf autofreien Strassen, erst durchs Toggenburg, 
dem schneebedeckten Säntis entgegen, dann über die 
Schwägalp, mit 1278 Metern der Kulminationspunkt der 

Tour. Hier haben sich Alphornbläser in Szene gesetzt, und 
auf der Passhöhe sorgt eine Treichlergruppe für Stim-
mung. Folklore pur. «Die Ausländer, vor allem die Deut-
schen, stehen da voll drauf», hat OK-Präsident Markwalder 
erfahren, «viele kommen jedes Jahr wieder.» Kein Wunder: 
Schliesslich wird den Teilnehmern für ein Startgeld von 
50 Franken ein Service geboten, der kaum Wünsche offen 
lässt. Die Tour ist vorbildlich organisiert. Und dank der  
vielen Sponsoren kann das OK den Teilnehmern ein statt-
liches Paket mit «Goodies» mitgeben, die im Alltag eines 
Hobbyradlers durchaus hilfreich sind. 

WEITERE TOP-TOUR-EVENTS
9. Juli  Engadin Radmarathon, Zernez 

www.rad-marathon.ch

23. Juli  Granfondo San Gottardo, Ambri 
www.granfondosangottardo.com

6. August  Alpen Challenge, Lenzerheide 
www.alpenchallengelenzerheide.ch

26. August  Alpenbrevet, Meiringen 
www.alpenbrevet.ch

9. September  Bodensee-Radmarathon, Altenrhein 
www.bodensee-radmarathon.ch

Erstaunlich bloss, dass Markwalder mit der Säntis Clas-
sic nie ein Rennen inszenieren wollte. Schliesslich ist der 
46-Jährige fünffacher Schweizer Meister mit dem Militär-
velo und der letzte Sieger des Klassikers St. Gallen-Zürich. 
Und schliesslich sorgte er 2009 in der TV-Show «Wetten, 
dass …?» für Furore, als er mit seinem 27 Kilo schweren 
«Militärgöppel» in einem Sprint-Duell über 200 m den deut-
schen Radprofi Jens Voigt auf dem Rennvelo in die Schran-
ken wies. «Wir haben einst eine Zeitnahme auf der Strecke 
auf die Schwägalp in Erwägung gezogen», sagt Markwalder, 
«von den Behörden aber leider keine Bewilligung erhalten.»
 
THURGAU STATT TOUR-GAU
Deshalb bleibe die Säntis Classic eine Volksradtour. Und 
er werde auch in Zukunft nicht einfach «Leute bolzen», 
um jedes Jahr einen neuen Teilnehmerrekord ausweisen 
zu können, bekräftigt Markwalder. Frei nach dem Motto: 
lieber Genuss im Thurgau als Verdruss beim Tour-Gau. 
«Qualität ist uns in jedem Fall wichtiger als Quantität», be-
tont der zweifache Familienvater, der die «Säntis Classic» 
gerne als sein drittes Kind bezeichnet. Den familiä-
ren Charakter der Veranstaltung will er denn auch 
unbedingt bewahren – generationenübergreifend.  
Der älteste Teilnehmer auf der Classic-Tour war 
82 Jahre alt, der jüngste, ein gewisser Yanis 
Markwalder, eben gerade zwölf geworden. f

Mehr Miteinander als  
Gegeneinander: Gümmeler  
am Fuss des Säntis.
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Initiator und  
OK-Präsident:  

Daniel Markwalder.


