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Nicht wenige wünschen sich gar, den Pri-
vatverkehr in diesem Wettkampf weiter zu
reduzieren. Zahlreiche Sportveranstaltun-
gen haben die Zeichen der Zeit erkannt
und bieten ein Anreisekonzept mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln an. Ein Fakt, den
Läufer, Walker, Inlineskater oder Ski-
langläufer gleichermassen wertschätzen
und nutzen. Kein Wunder, bilden doch in-
takte Landstriche, saubere Luft, Gesund-
heit, Erholung und sportliche Betätigung
jene Grundwerte, nach denen sich Aus-
dauersportler sehnen. «Wer draussen
Sport treibt, dem ist der Kontakt zur Natur
ebenso wichtig wie Spass und sportliche
Herausforderung», so das Fazit einer um-
weltpsychologischen Studie des Bundes-
amts für Umwelt aus dem Jahre 2005.

«Wohin geht die Reise?»
Die Rennradfahrerin verrät ihrem Schatz
am Telefon noch weitere Details. Zum Bei-
spiel, dass sie die heutige Trainingsausfahrt
von Thun nach Grindelwald und von da
über die Grosse Scheidegg bis nach Mei-
ringen führen werde, wo sie den Zug
zurück nach Zürich besteigt. 77 Kilometer,
1400 Höhenmeter. Die Biker diskutieren
währenddessen noch immer über die bes-
ten Singletrails und darüber, ob sie schon
in Interlaken-West aussteigen oder bis In-
terlaken-Ost durchfahren sollen.

Obgleich immer mehr Menschen das ei-
gene Tun und Lassen im Hinblick auf die
Umweltverträglichkeit abwägen, stehen der
Ausrichtung nach Naturverbundenheit bis-
weilen erschreckende Fakten gegenüber.
Die Freizeitmobilität hat in den letzten Jah-
ren enorm zugelegt. Daran sind auch Sport-
ler nicht unschuldig. Gemeinsam mit dem
Anteil des motorisierten Individualverkehrs
ist die Zahl der Sporttreibenden und Erho-
lungssuchenden, die mit dem eigenen Auto
unterwegs sind, ebenfalls angewachsen.
Während der 1950er-Jahre lag der Anteil
von Zügen und Bussen am gesamten Ver-
kehrsaufkommen der Schweiz noch deut-
lich über 50 Prozent, anfangs der Neunzi-
gerjahre wurde bereits über 80 Prozent der
Verkehrsleistung vom motorisierten Indivi-
dualverkehr abgedeckt, wovon rund die
Hälfte auf den Freizeitverkehr entfiel. Die-
ser Entwicklung galt es Einhalt zu gebieten,
weshalb sich der Bundesrat 1999 ent-
schloss, den SBB einen Leistungsauftrag zu
erteilen, welcher vom öffentlichen Verkehr
eine überproportionale Steigerung am An-
teil des Freizeitverkehrs verlangte. Dieser
Leistungsauftrag hat auch heute noch Gül-
tigkeit und ist dafür verantwortlich, dass
immer mehr Tourismusgebiete, Transport-

unternehmen und Veranstalter ihre Ange-
bote entsprechend gestalten. Und dies vor
allem mit dem Ziel, den öffentlichen Ver-
kehr und den muskelbetriebenen Langsam-
verkehr nachhaltig zu fördern bei gleichzei-
tiger Reduktion des motorisierten Individu-
alverkehrs.

Nächster Halt: Schokoladedegustation
Diesem Auftrag gänzlich verschrieben hat
sich die 1999 gegründete Tochtergesell-
schaft der SBB mit dem klingenden Na-
men «RailAway». Eine breite Palette von
Freizeit- und Unterhaltungsangeboten soll
die Schweizer inspirieren und aus den Stu-
ben per ÖV in verschiedenste Erlebniswel-
ten locken. Museen- und Messebesuche
werden da ebenso angeboten wie Kultur
und Kunst sowie kulinarische, musikali-
sche und literarische Reiseziele. Einen im-
mer höheren Anteil nehmen dabei Tages-
ausflüge im Bereich von Sport und Well-
ness ein. Badespass im Thermalbad, Pad-
deltouren durch See und Fluss, Klettern 
im Seilpark, Wandern und Walken auf
Höhenwegen und Hausbergen, Schokola-
dedegustationen per Elektrobike, Down-
hill-Fahrten per Trottinett, unzählige
Zweiradausflüge per Bike, Velo oder Tan-
dem; für fast jeden Geschmack sind ermäs-
sigte Pauschalangebote an allen Verkaufs-
stellen der SBB erhältlich. Inbegriffen im
Preis sind selbstverständlich die Fahrten
im öffentlichen Verkehr, Vergünstigungen
bei Eintritt und Ausrüstung (Miet-Velo, 
-Kanu, -Bike, -Trottinett usw.) sowie gege-
benenfalls Kartenmaterial und Gepäckauf-
bewahrung. Das Angebot von RailAway
richtet sich ganz klar an genüssliche Frei-
zeitmenschen, für die der Sport einen im-
mer wichtigeren Stellenwert einnimmt.
Gerade Familien und Gruppen dürften die
Freizeitideen von RailAway äusserst at-
traktiv finden, sind sie doch kostengünstig
und dank der perfekten Organisation äus-
serst einfach und bequem durchzuführen.
Wem es zu mühsam ist, sein eigenes Velo in
den Zug oder ins Postauto zu nehmen, der
kann sich an rund 80 Bahnhöfen in der
Schweiz solide City- oder Mountainbikes
ausleihen und sie je nach Routenwahl erst
noch an einem anderen Bahnhof als dem
Ausgangsort zurückgeben.

Die Familie auf ihren Inlineskates stieg
bereits in Bern aus und rollt in dieser Mi-
nute Burgdorf entgegen. Eine zugestiegene
Gruppe betritt das Abteil. In Wanderschu-
hen. «Ist hier noch frei?» Die Gruppe fährt
bis Kandersteg, nimmt da ein Miet-Kletter-
steigset entgegen, um auf die Allmenalp zu
klettern. 550 Höhenmeter. Oben Gipfel-

Umsteigen bitte!
Rechtzeitig vor den Sommerferien haben wir uns
für Sie auf die Reise begeben. Die wichtigste Er-
kenntnis: Sportliches Tun in der Natur lässt sich
immer besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln
kombinieren. Attraktiv, bequem, staufrei – und
überraschend vielseitig.

V O N  R E G I N A  S E N F T E N

«Vorsicht bitte! Der Zug fährt ab!»
Langsam rollt der Intercity an diesem
sonnigen Morgen aus dem Haupt-

bahnhof. Im Abteil gegenüber eine Gruppe
junger Mountainbiker, die ihre Köpfe über
einer Bikekarte zusammenstecken. Vis-à-
vis eine zierliche Rennvelofahrerin, die
ihrem Liebsten per Handy durchgibt, dass
sie ihre heutige Trainingseinheit an einem

Alpenpass absolvieren werde. Die dreiköp-
fige Familie auf Inlineskates macht es sich
auf den Sitzen an der Schiebetüre bequem
und zieht für die Fahrt im Zug erst einmal
Knieschoner und Schutzhelm aus.

Die Schweiz ist Europameister im Zug-
fahren, das dürfte weitherum bekannt sein.
Nicht in gleichem Masse publik ist die Tat-
sache, dass praktisch sämtliche Ausdauer-
sportarten ihren Ausgangspunkt im Zug
oder ganz allgemein in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln finden können. Joggen, Wal-
ken, Wandern, Rennvelofahren, Moun-
tainbiken, Inlineskaten, Lang- und
Schneeschuhlaufen, die Liste liesse sich
endlos erweitern. Kein anderes Land weist
ein vergleichbar dichtes öffentliches Ver-
kehrsnetz auf. Ob per Bahn, Bus, Post-
auto, Schiff oder Bergbahnen, fast jeden
Winkel kann man nach Fahrplan errei-
chen. Und fast überall hin kann man seine
Sportausrüstung mitnehmen, um die
Sportart seiner Wahl abseits der alltägli-
chen Routen sauber und gänzlich ohne
Auto auszuführen.

Freizeitmenschen und Natursportlern
wird eine erhöhte Affinität zum Thema
Umweltschutz und Ressourcenschonung
nachgesagt. So haben etwa Ausdauersport-
lerinnen und -sportler, die am Gigathlon
2007 mitgemacht haben, das hohe Ver-
kehrsaufkommen beim Wettkampf kritisch
hinterfragt und sich überwiegend positiv
über das Verkehrskonzept «Einsatz von
Zügen und Shuttle-Bussen» geäussert.

Zahlreiche Transportunternehmen, Tourismus-
destinationen und Tourorganisatoren buhlen um
die Gunst von Freizeitsportlern und ambitionier-
ten Hobbyathleten.

• SchweizMobil zeichnet für die Infrastruktur im
sportlichen Langsamverkehr der Schweiz 
verantwortlich mit beschilderten Routen im
Gelände (in den Sportarten Velo, Mountain-
bike, Skating, Wandern, Kanu) sowie einem
umfangreichen Informations- und Kartenmate-
rial im Netz. www.schweizmobil.ch 

• RailAway bietet als «Freizeitideenlieferant»
Pauschalangebote für Halbtages-, Tages- und
auch Mehrtagesausflüge an. Kooperation mit
Rent a Bike, dem Mietveloservice der Schwei-
zer Bahnhöfe, und SwissTrails. Das Angebot
richtet sich an geniessende Freizeitmenschen,
Familien, Gruppen und deckt von leichtem
Sport bis Kultur, Theater, Musik, Wellness und
Erlebnispark fast alles ab. Im vergünstigten
Preis sind die An- und Rückreise mit ÖV, 
Eintritt und Ausrüstung sowie gegebenen-
falls Kartenmaterial, Gepäckaufbewahrung
und -transport inbegriffen. www.railaway.ch
und www.railaway.ch/schweizmobil

• SwissTrails verkauft buchbare Pauschalange-
bote für Mehrtagestouren im Routennetz von
SchweizMobil. Die Preise beinhalten exaktes
Kartenmaterial, Gepäcktransport, vorbestellte
Unterkünfte, kompetente Beratung, Routen-
führer, Reisedokumentation. Auf Wunsch auch
Miete von Velo, Bike, Rennrad, Zelt möglich.
www.swisstrails.ch 

• Die Schweizerischen Bundesbahnen liefern
sämtliche Informationen und Links zum öffent-
lichen Verkehr in der Schweiz. Für die Abfrage
der Abfahrtszeiten per Mobiltelefon sende man
ein SMS mit Abfahrtsort und Zielort an die
Nummer 222. www.sbb.ch 

• Rent a Bike vermietet über 3000 Velos (Coun-
try Bikes, City Bikes, Mountainbikes, Tandems,
Kindervelos, E-Bikes sowie Zubehör) an 100
Stationen entlang der Velorouten der Schweiz.
www.rentabike.ch 

• Schweiz Tourismus bietet Links auf die Home-
pages sämtlicher Tourismuszentren und Trans-
portunternehmen der Schweiz, auf denen zahl-
reiche lokale Pauschalangebote – sportlich, 
kulinarisch, kulturell – zu finden sind.
www.myswitzerland.com 

• Der Verkehrs-Club der Schweiz informiert über
eine menschenfreundliche und nachhaltige
Verkehrspolitik und gibt sportliche Anregungen
für zeitgemässe Mobilität.
www.verkehrsclub.ch/touren 

Infos und Tipps
zum ÖV
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rast, ein Glas Rotwein, eine Platte Hobel-
käse. Dann per Luftseilbahn wieder runter.
Nervenkitzel pur, wie das Angebot von
RailAway verspricht.

Ambitionierten Ausdauersportlern wird
das Angebot von RailAway zu «soft» sein.
Dessen ist man sich bei den SBB bewusst.
«Mit unseren Velo- und Biketouren spre-
chen wir sicher nicht den Profi-Gümeler
oder -Biker an, das ist denen zu wenig», be-
stätigt Michael Röösli, Produktmanager der
SBB. Angefressene Mountainbiker und
Rennvelofahrer wollen nicht nur von Airolo
in den Süden rollen oder einmal um den
Bielersee radeln. Da müssen Höhenmeter
her! Bitte sehr, auch das ist kein Problem.
Velo und Zug lassen sich seit jeher in der
Schweiz gut kombinieren. Seit wenigen
Monaten gibt es noch einen weiteren
Grund, aktiven Sport im Freien mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu verbinden.
«SchweizMobil» hat im Frühjahr 2008 ein
ausgedehntes Netz an Mountainbike- und
Skating-Routen ab diversen Bahnhöfen
ausgeschildert, das europaweit seinesglei-
chen sucht. Nun kommen selbst Bikecracks
und Inlinefans auf den Geschmack, mit ÖV
anzureisen und da loszulegen, wo die Bahn,
das Postauto oder die Gondel einen ablädt.
Routennetze von über 3300 Kilometern für
Biker und 1100 Kilometern für Inlineskater
stehen bereit, ebenso ein Kanunetz von 400
Kilometern. Genau wie RailAway bietet
auch «SwissTrails» sportliche Mehrtages-

touren mit kombinierter Mobilität an. Zahl-
reiche Pauschaltouren für jeden Schwierig-
keitsgrad sorgen für vergünstigte Anreisen,
Kartenmaterial, reservierte Unterkünfte
und Gepäcktransport. Wer gerne individu-
ell und mehrere Tage lang unterwegs ist,
stellt sich seine Routenziele auf dem Netz
oder auf interaktiven Bikekarten mit Kilo-
meter- und Höhenmeterangaben selber zu-
sammen, druckt sich die Kartenabschnitte
mit Streckenprofil und Höhenmeter am
Computer aus und hilft sich im Gelände al-
lenfalls mit «Mobile Tagging», um auf das
elektronische Übernachtungsverzeichnis
von SchweizMobil zurückzugreifen, wel-
ches Hotels, Pensionen und B&B an den
Strecken ausweist. Nicht, dass es lange Ge-
sichter gibt, wenn man nach einer strengen
Transalp-Bike-Etappe vor einem Hotel
steht und die Frage aller Fragen – diejenige
nach dem freien Platz – mit Nein beantwor-
tet wird. 

«Einsteigen bitte!»
Was beim Zug mit wenigen Ausnahmen
(vgl. Kasten «Nachgefragt bei den SBB»
auf S. 60) möglich ist, nämlich die eigene
Sportausrüstung per Selbstverlad mitzu-
nehmen, ist bei Seilbahnen, Gondeln und
Bergbahnen nicht immer machbar. Einige
Destinationen wie die Bergbahnen Lenzer-
heide fördern den Biketransport mit eige-
nen Pauschalangeboten, bieten sie doch
spezielle Downhill-Touren ebenso wie
Ausflüge für Genussbiker an. Andere wie-
derum wollen vom Biketransport in Gon-
deln nichts wissen. Da ist es ratsam, sich
diesbezüglich direkt bei den entsprechen-
den Beförderungsunternehmen zu erkun-
digen. Verpackte Klappräder dürfen in der
Schweiz laut geltender Transportbestim-
mung jederzeit zusammengefaltet gratis
mitgenommen werden. Und selbst wer In-
lineskates an den Füssen trägt, wird von
den SBB im ÖV willkommen geheissen.

Eben steigt ein weiterer Rennvelofahrer
in den Zug ein. Einer von der gröberen
Sorte. Er trägt ein Ironman-Tattoo am lin-
ken Wädli und erzählt seinem Gegenüber
ungefragt, dass er normalerweise immer
mit dem Auto bis ans Talende fahre und
erst dort aufs Velo sitze. Heute aber läufts
anders. Das Auto ist im Service.

Ambitionierte Ausdauersportler könn-
ten vom breiten Angebot des ÖV ebenso
profitieren wie zahlreiche fitte Freizeit-
menschen und flotte Familien mit Kindern.
Dennoch hört man in Sportlerkreisen im-
mer wieder Argumente, die vermeintlich
gegen den ÖV sprechen. Triathletin Kath-
leen schätzt es, wenn sie im Auto nicht nur

das Rennvelo, sondern auch gleich die
Laufsachen mit in die Berge fahren kann.
Und Biker Adrian steigt nicht gern ver-
schwitzt in Züge, die so voll sind, dass man
sich zu viert im Abteil hinsetzen muss. Sa-
bine nervt sich, wenn sie nicht abschätzen
kann, wann sie den Zug für die Heimreise
besteigen kann. Und Mike findet es blöd,
wenn sein Auto nur daheim in der Garage
rumsteht. 

«Kaffee, Mineral, Sandwich!»
Gegen diese Rechtfertigung der eigenen
Bequemlichkeit gibt es eine Fülle von Ar-
gumenten, es mit dem ÖV auszuprobieren.
Viele Bahnhöfe, jede Talstation einer Gon-
delbahn weist eine sichere Anzahl von
Schliessfächern und Toilettenanlagen auf,
in denen man sein Tagesgepäck deponie-
ren oder sich anschliessend frisch machen
kann. An schönen Wochenenden oder an
Tagen mit besonderen Vorkommnissen wie
Sportanlässen oder Feiertagen werden von
den Transportunternehmen zudem nach
Möglichkeit Extraeinheiten eingesetzt, um
das Platzangebot für alle Reisenden auf-
rechtzuerhalten. Das mobile Telefonzeital-
ter bringt es mit sich, dass man jederzeit von
unterwegs die nächsten Abfahrtszeiten vom
angepeilten Bahnhof aufs Handy erhält
(vgl. Kasten «Infos und Tipps» auf S. 57).

Glückliche Gesichter bei den Bikern.
Sie haben den Zug nach Hause erwischt,
steigen mit verdreckten Mountainbikes
ein, lassen sich in die Sitze fallen und öff-

nen zischend eine Flasche Bacardi Breezer. Der Aufstieg ging in die
Beine, aber die Trails bergab, die waren sensationell. «Prost Thömu!»

Die Skaterfamilie hats auch geschafft, ein kleiner Sturz und ein
paar Tränen im letzten Rank zwar, aber dafür locken jetzt das Kin-
derabteil im Familienwagen und die mobile Minibar. «Kaffee, Mine-
ral, Sandwich?» 

Und die Rennvelofahrer? Sie verkriechen sich mit schweren
Beinen gleich in die Mitte des Zuges. Ins Railbistro. Dort gibts Wei-
zenbier alkoholfrei. Kohlenhydratreich, beinahe isotonisch und
durstlöschend nach der anstrengenden Pässefahrt. Eine derartige
Schokoladenseite beim Reisen hat wirklich nur der öffentliche Ver-
kehr zu bieten. Wo sonst kann man nach einer anstrengenden
Wanderung oder einem zehrenden Berglauf die müden Muskeln
entspannen und beim Heimfahren gleichzeitig ein kühles Bier ge-
niessen? Und dabei das Erlebte vor dem inneren Auge Revue pas-
sieren lassen und bereits von der nächsten Tour träumen? Nicht
nur aus klimapolitischen Gründen fällt das Umsteigen leicht. Das
Angebot, die Infrastruktur und das Verständnis zwischen öffentli-
chen Transportunternehmen und Sportlern wurden in den letzten
Jahren auf beiden Seite immer grösser. Heute gehört aktives Sport-
treiben in der Natur unter Einbindung des öffentlichen Verkehrs
ebenso zum guten Ton wie die Tatsache, dass fast sämtliche Trans-
portunternehmen den Transport von Freizeit- und Sportausrüstun-
gen zulassen.

Auch die sportlichen Kletterer sind wieder am Zielbahnhof ein-
getroffen. «Endstation. Alle aussteigen bitte.»

ZUSAMMEN
MEHR ERLEBEN!

B E R G E  S E E N

Unser Ausfl ugstipp:
Das Stockhorn gilt als einer der schönsten Voralpengipfel oberhalb 
von Thun am Eingang zum Berner Oberland. Geniessen Sie die
grossartige Aussicht, die herrlichen Bergseen und die erholsame 
Natur. Ihre Outdoor-Arena schlechthin: www.stockhorn.ch.

Damit Sie für diesen Ausfl ug richtig ausgerüstet sind, sehen Sie 

bis mittelschwere Wanderungen stabilisiert auch auf unwegsamen
Pfaden und weist Wasser ab: www.lowa.ch.

oben abgebildet unseren Schuhtipp: Der Lowa Sigma GTX für leichte 

Lowa_bearb.indd   1 19.6.2008   15:43:43 Uhr

• Was kostet ein Velobillett? GA- oder Halbtax-
abobesitzer lösen für eine kurze Strecke ein Bil-
lett zum halben Preis 2. Klasse, alle anderen
bezahlen fürs Velo ein Billett zum vollen Preis
2. Klasse. Für längere Strecken empfiehlt sich
das Lösen einer Velotageskarte für 10 Fran-
ken (mit Halbtax/GA) oder 15 Franken (ohne
Abo). Eine Velo-Multitageskarte (6 Tage)
kostet 60 Franken und ist nur für Reisende
mit Halbtax oder GA lösbar. Der Velopass ist
ein Jahr lang gültig, nicht übertragbar und
kostet 195 Franken.

• Wo sind die Velobillette gültig? Die Velobillette gelten bei der SBB und ver-
schiedenen weiteren Schweizer Transportunternehmen, z.B. beim Zürcher
Verkehrsverbund. Aber nicht alle Postauto- und Buslinien sind am Gel-
tungsbereich des Velobillettes beteiligt. Seil-, Berg- und Gondelbahnen ver-
langen, sofern sie Velos transportieren, eigene Billette.

• Wie kann ich mein Velo gratis mitnehmen? Verpackte, zusammengeklapp-
te Faltvelos sowie Velos in Velotragtaschen (Vorderrad muss abmontiert
sein) können gratis als Handgepäck transportiert werden.

• Wie funktioniert der Veloselbstverlad nach Europa? In Deutschland können
die Velos mit gültiger Reservation und internationaler Fahrradfahrkarte in
die City-Night-Line-Züge geladen werden. Ebenso dürfen sie auf den in-
nerdeutschen IC-Zügen und Regionalzügen transportiert werden. Für di-
rekte Züge von der Schweiz nach Italien bracht man keine internationale
Fahrradfahrkarte, sondern lediglich eine obligatorische Reservierung. In
den TGV und den französischen Nachtzügen gilt Reservierungspflicht, die
internationale Fahrradfahrkarte ist ungültig. In normalen Inlandzügen kön-
nen Velos kostenlos und ohne Reservation transportiert werden. Weitere In-
fos und Tipps zum Thema Velo und Zug im Ausland bietet www.sbb.ch/velo
oder www.railpassenger.info

4 Fragen rund ums Velobillett

Mit Inlineskates in den Zug? Kein Problem!

Der ÖV in der Schweiz ist äusserst dicht aus-
gebaut und bietet auch Sportlern einiges. 
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«Mister Bike» Michael Röösli ist als
Produktmanager bei den SBB ver-
antwortlich für Velo und Bahn. Im
Interview wünscht er sich beim
Reisen im Zug gegenseitige Rück-
sichtnahme, etwas Fingerspitzen-
gefühl und gesunden Menschen-
verstand, vom Personal der SBB
genauso wie von Mitreisenden und
den Velofahrenden selber.

Herr Röösli, in welche Züge kann man 
das Velo mitnehmen?
In der Schweiz kann das eigene Velo in
fast jeden Zug der SBB und in die meisten
Privatbahnen genommen werden. Die an
den Fahrzeugen angebrachten Velo-Pikto-
gramme zeigen, wo sich die Veloplätze be-
finden. Züge ohne Veloverlademöglichkeit
sind im Internet und auf den Abfahrtsta-
bellen an den Bahnhöfen mit einem
durchgestrichenen Velopiktogramm ge-
kennzeichnet.

Auf einigen Zügen muss man seinen Veloplatz
reservieren. Wieso?
Auf den InterCity-Neigezug-Strecken
Biel–Konstanz, Genf–Biel–St. Gallen und
Genf–Biel–Basel gilt jedes Jahr von 21.
März bis Ende Oktober die bei Radfahrern
nicht sonderlich geliebte, kostenpflichtige
Reservierungspflicht für die Velomit-
nahme. Aus Sicherheitsgründen darf die
angegebene Anzahl Fahrräder in diesen
Zügen nicht überschritten werden.

Warum hat es nicht an jedem Zug einen Velo-
wagen?
Aus Kostengründen und zum Teil auch aus
Kompatibilitätsgründen kann nicht pau-
schal an jedem Zug ein Gepäckwagen mit-
geführt werden. Wenn ein Gepäckwagen
übers Jahr gesehen zu 90% leer ist, rechnet
sich das nicht. Die Velokapazitäten werden
für den Normalfall ausgelegt, sodass an
über 90% der Tage keine Probleme auftau-
chen. Teilweise werden Züge auf kritischen
Strecken auch saisonal verstärkt.

Warum ist eine Reservierung mit zusätzlichen
Kosten von 5 Franken zum Velobillett am
Schalter und 10 Franken Aufpreis im Zug ver-
bunden und wieso können die Reservationen

nicht online oder kurzfristig per SMS getätigt
werden?  
Dieser Schönheitsfehler ist den SBB 
bewusst. Diverse technische Lösungsvari-
anten wurden untersucht und mussten
aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit ver-
worfen werden. 

Wie handhaben die SBB die Reservierungs-
pflicht, wenn es genug Veloplätze im Zug hat
oder die Leute keine Reservation mehr lösen
konnten, z.B. weil der Schalter geschlossen
oder die Schlange zu lang war? Werden die
10 Franken Reservationsgebühr zusätzlich
zum Velobillett in jedem Fall verlangt?
Zu Beginn der Velosaison 2008 haben wir
zur «Linderung» und kulanten Behandlung
dieser Kundenfalle eine pragmatische, kun-
denfreundliche Lösung ohne Mehrkosten
für die Kunden eingeführt. Diese Regelung
gilt aber nur, wenn der Kunde effektiv keine
Möglichkeit hatte, die Reservierung an ei-
nem unserer Schalter zu lösen.

Für den Transport eines Velos muss man be-
zahlen, aber Riesenkoffern oder andere sper-
rige Utensilien sind gratis. Ist das gerecht?
Unverpackte Velos dürfen aus Rücksicht
auf Mitreisende und Mobiliar nicht in die
Personenabteile mitgenommen werden.
Sie erfordern in den Zügen die Montage
eines speziellen Haltesystems mit Haken
oder Ständer. Dabei wird relativ viel Platz
benötigt, welcher sonst schlecht genutzt
werden kann. Aus diesem Grund ist der
Transport von unverpackten Velos kosten-
pflichtig. Der Vergleich mit Kinderwagen
und anderen sperrigen Gegenständen ist
nur bedingt zulässig, können diese doch
oftmals zusammengelegt und unter bzw.
zwischen den Sitzen oder auf den Gepäck-
ablagen versorgt werden. Zudem soll der
ÖV speziell auch für Familien ein attrakti-
ves Verkehrsmittel sein und bleiben. 

Ein Detail, aber ärgerlich: Warum sind die 
Velohaken zu eng?
Gewisse Velohaken bieten tatsächlich
keinen Platz für hohe Felgen und dicke 
Mountainbikereifen, diese Haken werden
von den SBB aber sukzessive ausgetauscht. 

Was tun die SBB  in Spitzenzeiten gegen
Platzmangel?

Die SBB reagieren bei planbaren Events
mit einer Erhöhung des Angebots mit Ex-
trazügen und zusätzlichen Gepäckwagen.
Pro Jahr sind rund 10-20 Spitzentage zu er-
warten. Tage also, an denen alle per Zug
reisen und viel Gepäck mitnehmen wol-
len. Die Hälfte davon ist planbar wie ver-
längerte Wochenenden, Ferienbeginn,
Events, die andere Hälfte wie z. B. schönes
Wetter am Wochenende lässt sich nur
schwer vorhersagen. Ganz kurzfristig
kann man darauf aus logistischen Grün-
den nicht reagieren. Das sind dann jene 10
Tage, die zu prekären Verhältnissen in den
Zügen führen. Dann gilt: Fingerspitzenge-
fühl, gesunder Menschenverstand, reden
miteinander, leben und leben lassen. Und
dies von beiden Seiten.

Und wo steht der ÖV velomässig in zehn Jahren?
Von unseren 2,5 Millionen Stammkunden
mit GA oder Halbtax haben aktuell 4300 ein
Velo-GA. Ein ungebremstes Wachstum des
Veloselbstverlades – letztes Jahr betrug der
Zuwachs 15% – bringt das System ÖV in
diesem Bereich mittelfristig an die Grenzen
des betrieblich und wirtschaftlich Vertretba-
ren. In Zukunft werden die SBB daher im-
mer mehr Züge mit grossräumigen Multi-
funktionsabteilen ausrüsten, die Platz für
Velos, Gepäck, Snowboards, Kinderwagen
und Musikinstrumente bieten. Da die Preise
für Velobillette seit zehn Jahren unverändert
sind, wird eine Preiserhöhung in absehbarer
Zeit nicht zu umgehen sein. res

Nachgefragt bei den SBB

Wer als Velofahrer keine Überraschungen er-
leben will, muss sich im Vorfeld informieren.
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Bikespass von Chur über Brambrüesch nach Lenzerheide
Endloser Bikegenuss ist das Motto in Lenzerheide, Arosa und Chur. Die Rundtour Chur–Lenzerheide–Rothorn–Chur
wird dank Bergbahntransport für alle zum tollen Bike-Erlebnis. Ob Familie, Einsteiger oder Freerider – fünf Bergbahnen
führen jeden zu abwechslungsreichen Trails und Touren! Für alle Cracks gibt es neu das «Biketicket to Ride Top». Dies
beinhaltet eine Zusatzsschlaufe über Arosa. 

www.fitforlife.ch
www.railaway.ch
www.lenzerheide.com/bike
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Gültig bis 19. Oktober 2008

Gutschein im Wert von:

CHF 10.–
Zur Anrechnung an das Angebot «Bikespass Lenzerheide–Arosa–Chur».

Preisbeispiel «Bikespass Lenzerheide–Arosa–Chur»:
2. Kl. mit Halbtax ab Zürich HB CHF 39.20 statt 49.20

Pay-Serie: 0208 0000 2246

Der RailBon kann an den meisten Bahnhöfen der Schweiz beim Kauf des Angebotes an Zahlung gegeben werden. 
Der RailBon ist nicht kumulierbar (pro Person nur 1 RailBon). Keine Barauszahlung/keine Erstattung.

RailAway Kombi-Angebot – 
mit 20% Rabatt!

Das RailAway Kombi-Angebot beinhaltet 
die Bahnfahrt bis Chur sowie jeweils eine
einfache Bergbahnfahrt Chur–Brambrüesch,
Churwalden–Alp Stätz und Lenzerheide–
Rothorn mit Biketransport. Zusätzlich gibt's
einen Infoflyer mit drei Tourenvorschlägen.
Weitere Informationen erhalten Sie am
Bahnschalter oder beim Rail Service 0900
300 300 (CHF 1.19/MIn.).

RailBon.


