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TEXT: MAC HUBER

ch hatte extra nachge-
fragt: «Kann man das 
Snow Bike Festival auch 
mit einem ganz ge-
wöhnlichen Hardtail- 
Bike bestreiten?» Die 

Antwort von Event-Manager Maximilian  
Wussler kam knapp und klar: «Kein Prob-
lem!» Vielleicht dachte er, ich sei ein 
Spitzen fahrer wie Nicola Rohrbach: ver-
siert, austrainiert, ein brillanter Techniker. 
Vielleicht dachte er auch, ich käme auf die 
Idee, die breiteren Plus-Reifen auf zuziehen 
und diese mit Spikes zu versehen, um auch 
bei schwierigen Verhältnissen im Schnee 
fahren zu können. Vielleicht dachte er aber 
auch nur an die letzten beiden Austragun-
gen des Snow Bike Festivals, als die Sonne 
schien und Minusgrade dafür sorgten, dass 
die Strecke pickelhart und damit problem-
los zu befahren war. 

Jedenfalls fühlte ich mich auf den schlanken  
Reifen im tiefen Schnee ziemlich schmal-
brüstig. Schon beim Prolog rutschte ich  
öfter aus der Spur, versank mit dem Vorder-
rad plötzlich im Schnee und flog ungelenk 
über den Lenker. Einziger Trost: Bei diesem 
Hudelwetter standen nur wenige Schaulus-
tige mit Kameras am Streckenrand. 

TAUCHKURS IM RÖSTIGRABEN
Die gleiche Geschichte am nächsten Tag. 
Viel Nassschnee und viel Regen verhin-
derten auf einem Grossteil der Strecke ein 

Vorwärtskommen, das man als Fahren hätte  
beschreiben können. Ich fühlte mich wie 
Beat Feuz mit Langlauf-Ski auf der Hahnen-
kamm-Abfahrt oder Stefan Küng mit dem 
Rennvelo auf einem Mountainbike-Kurs:  
irgendwie überfordert. 

Dabei waren die einzelnen Etappen nie län-
ger als 30 Kilometer und die Streckenabschnit-
te nie haarsträubend steil. Im Sommer liesse 
sich das viertägige Programm mit insgesamt 
110 km und 2650 Höhenmetern problemlos an 
einem einzigen Tag bewältigen. Und die Stre-
ckenführung mit Abstechern über den Rösti-
graben, über die Chalberhöhi aufs Eggli und in 
die Idylle des Lauenensees dürften landschaft-
lich traumhaft sein, wenn man davon etwas zu 
sehen bekäme und sich nicht die ganze Zeit auf 
den Weg konzentrieren müsste. 

RYF VOR ROHRBACH
Nie zuvor hatte ich mir so sehnlich ein 
Fatbike gewünscht. Mehr als die Hälfte  
der Teilnehmer fuhr auf einem dieser 
coolen Gefährte mit den fetten Pneus 
ab. Aber auch für sie war das Etappen-
rennen im Nassschnee am Ende härter 
als die Unterlage. Ausreden sind also nur 
bedingt angebracht. Schliesslich spulten 
die meisten Cracks das Programm eben-
falls mit herkömmlichen Mountain bikes 
ab. Mit den anspruchs vollen Verhält-
nissen am besten zurecht kam Jungprofi  
Joris Ryf. Der 20-jährige Bieler gewann 
den vom Radweltverband UCI anerkann-
ten Wettbewerb knapp vor Vorjahressieger  
Nicola Rohrbach (31). Bei den Frauen setzte 
sich mit Katrin Leumann (35) eine erfahre-
ne Allrounderin durch.

I

Schön beim Snow Bike Festival: Trotz des 
misslichen Wetters und einigen Strecken- 
und Programmänderungen herrschte eine 
locker-fröhliche Stimmung. Die 150 Teil-
nehmer waren aus gleich 18 Nationen an-
gereist, u.a. aus Südafrika, Australien, 
Neuseeland, Finnland, Namibia und den 
USA – und sorgten im Festzelt im Ziel-
gelände für ein internationales Ambiente. 

Als Breitensport werden sich die Fatbikes 
nicht durchsetzen. Das exklusive Schnee-
rennen in Gstaad hat allerdings gute Chan-
cen, sich als Nischenprodukt im Kalender 
zu etablieren. Denn bei besseren Schnee-
verhältnissen kann es bestimmt ganz viel 
Spass machen. Ich werde nächstes Jahr 
nochmals mitfahren – dannzumal aber mit 
fetten Pneus.  f

MITGEFAHREN   am Snow Bike Festival in Gstaad
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Das Snow Bike Festival ist das weltweit einzige  

Mountainbike-Rennen auf Schnee. Die dritte Austragung 

war wesentlich härter als die Unterlage. 

WIE BEAT FEUZ  
AUF LANGLAUF-SKI

Tückisch: Abfahrten im Nassschnee  
verlangen viel technisches Können, eine 
gute Balance und eine saubere Linienwahl.

Mit dem Fatbike und im pulvrigen 
Schnee fährt es sich komfortabler.
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