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Abseits der weltberühmten Bike-Etappenrennen 
dieser Welt gibt es auch kleine Austragungsorte, 
die mit Charme und Leidenschaft Rennen  
veranstalten – und das für Europäer zu einem  
fast sündhaft tiefen Preis. Die Schweizer Rafael 
Meier und Remo Wegmüller waren bei der  
Sudety Mountainbike-Challenge in Polen im  
Zweierteam am Start.

Sudety Mountainbike-Challenge in Polen
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TEXT: RAFAEL MEIER
FOTOS: PAWEL URBANIAK

m Anfang stand ein Wunsch. Nach 
etlichen Touren mit Freunden, zwei 
Gigathlon-Teilnahmen, verschiede-
nen Einsätzen bei Schweizer Moun-
tainbike- wie auch Strassenrennen 
in der Fun-Kategorie, wollte ich mich 
an ein internationales Etappenrennen 

heranwagen. Doch welches? Der Europa-Klassiker Trans-
alp oder das weltbekannte Cape Epic reizten zwar, aber 
noch mehr schwebte mir etwas Ungewöhnliches vor, et-
was weniger Bekanntes und etwas, bei dem nicht die ehr-
geizigsten der Ambitionierten am Start stehen würden. 

Über einen Forumseintrag im Internet stiess ich auf die Su-
dety Challenge in Polen. Was ich las und sah, liess mich 
nicht mehr los. Klein, fein, unbekannt, anspruchsvoll – 
und unglaublich preiswert! Fünf Kriterien, die bei mir 
schnell für Begeisterung und einen gedanklichen Freu-
denschrei sorgten – «ja genau, das ist es!»

Die Sudety Challenge wird in einem Prolog und fünf Etap-
pen ausgetragen. Die insgesamt knapp 400 Kilometer lange 
Strecke verläuft grösstenteils entlang der polnisch-tsche-
chischen Grenze, dazu immer wieder zwischen den beiden 
Ländern hin und her pendelnd, mit einer Übernachtung 
auf tschechischem Boden. Zugelassen sind Single-Athle-
ten und Zweierteams. Für mich war klar, die Eindrücke 
mit einem Partner teilen zu wollen. Remo Wegmüller, ein 
Freund und Trainingspartner, liess sich sehr schnell über-
zeugen. Remo ist ein technisch sehr versierter Fahrer und 
topfi t. Was für mich bedeutet, dass ich bei diesem Aben-
teuer wohl grösstenteils am Limit unterwegs sein würde. 

Fast zu billig, um wahr zu sein 
975 km zeigt das Navi an, als wir uns mit dem Auto von 
Bern aus auf den Weg ins polnische Städtchen Kudowa 
Zdrój machen, in dem der Prolog ausgetragen wird. Nach 
kurzen Staus um München und Prag und insgesamt knapp 
12 Stunden Fahrt erreichen wir unseren schmucken Ziel-
ort. Rennorganisator Grzegorz Golonko, ein gross ge-
wachsener, drahtiger Mann in den Vierzigern, herzlich und 
voller Enthusiasmus, quartiert uns persönlich im Hotel ein. 

In unserem Packagepreis sind die Hotelübernachtun-
gen inbegriffen. Die Kosten dieser insgesamt sechstägi-
gen Veranstaltung haben uns bereits im Vorfeld ungläu-
big den Kopf schütteln lassen. Für etwas mehr als 200 Euro 
ist man dabei, Startgeld samt Unterkunft in Turnhallen in-
begriffen. Das schien uns so unverschämt billig, dass wir 
vorsichtshalber den Hotelzusatz buchten und so auf rund 
500 Euro pro Person inklusive Vollpension kommen, dafür 
aber meist in 4-Sterne-Hotels und zweimal gar in einem 
Schloss logieren. Polen ist überhaupt unglaublich güns-
tig. So günstig, dass sich Grzegorz Golonka wohl nicht 
ganz zu Unrecht fragt, ob trotz Promotion vielleicht auch 
deshalb so wenig westeuropäische Fahrer am Start sei-
en, weil ein so tiefes Startgeld auf eine vermeintlich man-
gelhafte Organisation schliessen lasse. Bedenken in die-
se Richtung werden vom rührigen Grzegorz und seinem 
ebenso engagierten Team allerdings von der ersten Minute 

an weggewischt. Der ehemalige Rennfahrer organisiert 
die Sudety Challenge derart professionell und umsichtig, 
dass wir aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. 

Einzig im Einschätzen der Schwierigkeitsgrade sind wir 
nicht immer (s)einer Meinung. Auf unserer Einfahrtour 
vor dem Prolog müssen wir auf dem laut Roadbook «easy 
and quite fast uphill» schon ziemlich kämpfen, um nicht 
vom Sattel steigen zu müssen. Und das bei einem offi zi-
ellen Schwierigkeitsgrad von gerade mal 2 von 6. Wir fra-
gen uns leicht unruhig, was uns wohl bei Stufe 5 oder 6 
erwarten wird?

Nass, abwechslungsreich, anspruchsvoll
Und dann endlich gehts los. Die acht Kilometer lange Stre-
cke des Prologs ist nass und rutschig, in der Vorwoche ha-
ben heftige Regenfälle die Strecke aufgeweicht. Der Pro-
log ist zwar nicht ganz so steinig wie unsere rekognoszierte 
Strecke, aber ebenso steil. Und er bestätigt unsere Erfah-
rung des Vortages: Schwierigkeit 2 von 6 kann durchaus 
auch kurze Schiebepassagen beinhalten . . .

Die Stimmung unter den Fahrerinnen und Fahrern ist ent-
spannt, locker, freundlich und sehr kollegial. Man macht 
und lässt sich Platz. Die Niveau- und Materialunterschie-
de sind beträchtlich. Vorne weg einige wenige Spitzen-
fahrer vorwiegend aus westlichen Nationen – allen vor-
an die Dänen mit mehreren Teams –, dahinter ein breites 
Mittelfeld mit vorwiegend Teams aus Polen, Tschechien 
und Russland und irgendwo dazwischen unser Schwei-
zer Team «rennshop.ch swiss tuned»*. Bei den Hinters-
ten fragen wir uns ernsthaft, ob sie so rudimentär ausge-
rüstet die nächsten Tage überstehen würden. Was sie aber 
zu unserem Erstaunen tun, denn die Ausfallquote ist er-
staunlich gering. Bemerkenswerte Leistungen sind auch 
ohne Hightech möglich.

Bei der ersten Etappe gehts gleich zur Sache. 88 km, 2200 
Hm rauf, über 2000 Hm runter. Schneller Start, einige Eng-
pässe – und dann wirds plötzlich nass und wir fahren eini-
ge Hundert Meter einen Bachlauf hoch. Wasserstand knie-
tief! Zum Glück ist es relativ warm, sonst wäre es noch 
weitaus ungemütlicher geworden. Dann gilt es die Bahn 
zu unterqueren durch eine riesige Röhre, und weiter gehts 
auf festem Boden. Es folgen harte, dafür nicht allzu lange 
Anstiege, immer wieder auch steile – meist ungemähte – 
Wiesen hoch. Dazu viele Forstwege, auch diese, zurück-
haltend formuliert, sehr anspruchsvoll, mit vielen Gräben 
und grossen Schlammlöchern. 

Ich versuche, auf diesem Schüttelparcours irgendwie Re-
mos Hinterrad zu halten. Vom Einteilen der Kräfte ist 
schon lange keine Rede mehr und meine Energiereserven 

sinken bedrohlich gegen null. Doch mein «Dieselmotor» 
hält durch und kurz vor dem höchsten Punkt fi nde ich so-
gar wieder so etwas wie einen Rhythmus. Die kurz aufkei-
mende Euphorie wird in der darauf folgenden Abfahrt vom 
ersten Platten gedämpft. Eine Seitenfl anke ist verschnit-
ten. Schlauch rein und weiter gehts. So langsam beginnen 
Wechsler und Ketten seltsame Geräusche von sich zu ge-
ben – alles ist so richtig schön dreckig! Auch andere ha-
ben Pannen. Wenige Kilometer vor dem Ziel verschenken 
wir unsere letzte Patrone – um eine kurze Abfahrt später 
einen zweiten Plattfuss einzufangen. Zum Glück erhalten 
wir in Form einer kleinen Pumpe ebenfalls Hilfe. So errei-
chen wir nach über fünf Stunden endlich das Ziel auf dem 
Hauptplatz in Kralíky. Die erste Standortbestimmung ist 
geschafft mit Kategorienrang 8 und der Erkenntnis, dass 88 
km ganz schön lang und verdammt hart sein können. Kurz 
vor dem Einschlafen lässt uns ein Blick ins Roadbook die 
Augenbrauen für den morgigen Tag sorgenvoll anheben: 
79 km, 2500 Hm, Schwierigkeitsgrad 4 von 6 – gute Nacht!

Über jeden Hügel
Die zweite Etappe weist einen komplett anderen Charakter 
auf. Für uns beginnt sie unglücklich. Kurz vor Ende der ers-
ten rasanten Abfahrt – für einmal auf einer Asphaltstras-
se – kommt es in einer einfachen Kurvenkombination über 
einer Brücke zum Reinfall. Reingefallen bin leider ich, und 
das direkt in den Bach unterhalb der Brücke! Glücklicher-
weise ist nichts passiert, kaum eine Schramme. Aufsitzen 
und weiter. Es folgt der längste Aufstieg der ganzen Woche. 

 «a
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Klein, fein, anspruchsvoll 
und unglaublich preiswert: 

Die Sudety Challenge bietet 
ein Bike-Abenteuer der 

besonderen Art.

Für wenige Franken gutes Essen: 
Polen ist ein sehr billiges Land.

Frauenpower pur 
im Osten Europas.

Höchste Konzentration 
angebracht. Rafael Meier 

bewegte sich bei der 
Sudety Challenge öfter 

am Limit.

*Unser etwas ungewöhnlicher Team-Name «rennshop.ch swiss tuned» 
hat einen Grund: Wir versuchten mit möglichst viel Schweizer Material 
am Start zu stehen und haben nach diesem Grundsatz Sponsoren 
gesucht. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Zaboo (Bikes), 
Sponser (Ernährung), pbswiss (Werkzeuge), Grippp (Handschuhe), 
Suplest (Schuhe) und Rennshop.ch (Wüthrich Rennshop in Burgdorf).
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Erstaunlich, wie lange eine Strasse steigen kann, wenn 
doch nirgends wirklich Berge zu erblicken sind. Nach 
einem fast ebenen Singletrail folgt ein ständiges Auf und 
Ab auf ebenso ständig wechselnder Unterlage von Kies 
über Wiese bis hin zu Pfl astersteinen. Die alten Römer wa-
ren auch auf dieser Etappe fl eissig und sorgten dafür, dass 
die Strecke nicht zu einfach wird. Und wenn irgendwo ein 
Hügel sichtbar wird, kann man sicher sein, dass die Route 
früher oder später darüber verläuft. 

Die dritte Etappe ist bloss 56 km lang. Aber kurz heisst 
im Bikesport nicht automatisch locker. Die Strecke ist ex-
trem technisch und landschaftlich ausgesprochen schön. 
Es beginnt mit einem rund 14 km langen Aufstieg auf gu-
ter (Kies-)Strasse. Danach folgt ein endloser Singletrail – 
zwischen Heidelbeerstauden und Tannen durch, um Stei-
ne herum, natürlich über die eine oder andere Wurzel, aber 
eine Anlage wie im Traum! Leider ist der Fahrgenuss nicht 
automatisch mit der Strecke gekoppelt, sondern auch da-
von abhängig, ob man mit Reserven im Wohlfühlmodus 
oder am Anschlag wie ich unterwegs ist. Bei uns beiden 
kann sich die Freude daher nicht gleichermassen durch-
setzen. Dazu ist Remo einfach zu stark – und ich regelmäs-
sig am Limit. Die Strapazen der letzten Tage machen sich 
langsam aber sicher bemerkbar. Zum Glück scheint es an-
deren Teams ähnlich zu gehen und irgendwie überstehe 
ich die Etappe. Eine willkommene Entschädigung für un-
sere müden Glieder stellt die fantastische Unterkunft dar, 
ein 4-Sterne-Nobelhaus – oder besser gesagt, ein richti-
ges Schloss!

Hauptsache steil
Die Unterkunft hat uns neue Lebensgeister eingehaucht. 
So läuft es am zweitletzten Tag erstaunlich gut. Die ers-
ten 25 km sind wir auf richtig schneller Strecke unterwegs, 
danach über die nächsten 40 km auf welligem Kurs. Meist 
auf gut fahrbarem Untergrund, wobei wir langsam nicht 
mehr so wählerisch sind: Grober Schotter, Wurzeln und 
kleinere, spitze Steine wechseln sich ab – die Pannenquo-
te steigt und erreicht ihren Höchststand. Am Schluss der 
Etappe noch einmal die typische Höhenmetervernichtung 
auf Polnisch, was so viel heisst wie Hauptsache steil! In der 
Gesamtwertung stehen wir in unserer Kategorie auf dem 
stolzen 6. Rang. Das gibt uns neue Motivation, morgen die 
letzten 82 km noch einmal mit vollem Elan anzugehen. 
Schliesslich lockt auch der Whirlpool im Hotel.

Kurz vor dem Start sind wir etwas nervös. Im Gesamt-
klassement schielen wir auf die rund vier Minuten vor uns 
klassierten «Chemical Brothers» aus Belgien, knapp eine 
Viertelstunde hinter uns lauert jedoch mit den «Leuven-
se Stoofkes« ein weiteres belgisches Team. Diese greifen 
gleich im ersten Aufstieg an und distanzieren uns deutlich. 

Wir wiederum überholen die im Gesamtklassement vor 
uns liegenden Belgier – sie haben Defekt. Kurz darauf be-
klagen aber auch wir einen «Schleicher». Die Strecke folgt 
wieder einmal einem kräfteraubenden, wurzelreichen Sin-
gletrail entlang der tschechisch-polnischen Grenze, ein 
ständiges Auf und Ab und Auf und Ab! Jede Wurzel schüt-
telt uns kräftig auf dem Sattel herum. In einem der nicht 
mehr fahrbaren Aufstiege können wir die Schnellstarter 
«Leuvense Stoofkes» wieder überholen und beim letzten 
Aufstieg gar die in der Gesamtwertung auf Platz zwei fah-
renden Spanier «PINyPON» – da rauschen plötzlich die 
«Chemical Brothers» an uns vorbei. In der Gesamtwertung 
bleibt alles beim Alten – Rang 6 in der Kategorie «Team 
Man», zudem liegen zwei Master- und ein Mixed-Team 
noch vor uns. Wir sind happy. Der krönende Abschluss 
folgt in Form eines gemütlichen Banketts mit Grill, Salat, 
Kuchen und – viel Bier!

Wir sitzen erschöpft und zufrieden da. Unser polnisches 
Abenteuer hat enorm Spass gemacht. Klein, fein, unbe-
kannt, anspruchsvoll und unglaublich preiswert – die Su-
dety Challenge hat genau all das gehalten, was wir uns 
vorgestellt haben. Und auch auf die Gefahr hin, dass sie 
künftig bei Westlern kein Geheimtipp mehr ist, gibt es nur 
ein Fazit: supercool und absolut empfehlenswert!» F

Wann: 28. Juli bis 2. August 2013.
WaS: Etappenrennen in Polen mit einem Prolog und 5 Etappen. 
Start und Ziel wieder in Kudowa Zdroj.
StReCke: Insgesamt knapp 400 km und rund 12 000 Hm. 
Pro Tag rund 60–90 km mit rund 2000–2500 Hm, Fahrzeit zwischen 
4-5 Stunden.
kategoRien: Single-Fahrer und Zweierteams.
anFoRdeRungen: Allgemein sehr technisch, kaum Asphalt. 
Aufstiege häufi g sehr grob auf Steinen, kantig und scharf. Dazu 
viele Singletrails, Römerstrassen, Holzerwege mit vielen Pfützen, 
ausgewaschene Wege, Wiesen – viele Wurzeln und Steine. Sehr 
vielseitig, viele Kilometer entlang dem Grenzweg zwischen Polen 
und Tschechien.
MateRialtiPP: Reifen mit guten Seitenwänden (da viele Cuts), 
genügend Schläuche, Patronen und Ersatzreifen. 29-Zoll-Bikes 
eignen sich perfekt.
teilnehMeR: Aus 22 Nationen (vorwiegend Europa). Zahlreiche 
Teams aus Spanien, Belgien, Dänemark – und natürlich aus Polen, 
Tschechien, Russland.
oRganiSation: Routiniertes, allzeit präsentes und sehr hilfs-
bereites Team unter der Leitung von Grzegorz Golonko. Drei 
einfache, aber gute Verpfl egungsposten auf der Strecke mit 
Sportgetränken, Früchten, Trockenfrüchten und Keksen (Gels 
oder Riegel müssen selber mitgebracht werden); an der zweiten 
Station jeweils zusätzlich eine Tech-Zone mit guten und schnellen 
Mechanikern inkl. wichtigstem Ersatzmaterial. Bike-Wash im 
Ziel, Gepäcktransport, bewachter Parkplatz, Massage, Sanität, 
reichhaltiges Schlussbankett usw.
anReiSe: Am einfachsten mit dem Auto. Knapp 1000 km, 
rund zehn bis elf Stunden Fahrt. Mit Zug und Bus am besten 
über Prag, aber wesentlich länger als mit Auto.
StaRtgeld: 230 Euro bei frühzeitiger Anmeldung. Im Startgeld 
inbegriffen ist die Unterkunft in Schulen; Halbpension und andere 
Zusatzleistungen gegen Aufpreis. Für zusätzliche rund 300 Euro 
pro Person gibt es die bequeme Hotelvariante inkl. Vollpension 
mit sehr gutem Standard, inkl. Bustransfer vom Ziel zum Hotel und 
an den Start. Grzegorz Golonko organisiert noch zwei weitere 
Etappenrennen (Beskidy Mountainbike Trophy und Carpathia 
Mountainbike Venture).
inFoS: www.mtbchallenge.com 

Sudety Challenge 2013: 28. Juli bis 2. august 

AUF SINGLETRAILS ZWISCHEN 
POLEN UND TSCHECHIEN
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Nichts für Strassenbiker: 
Die Sudety Challenge fordert 
mit einer abwechslungsreichen 
und oft technisch kniffl igen 
Streckenführung.

Gewohntes Bild bei den beiden Schweizern: 
Remo Wegmüller (links) als Lokomotive für Rafael Meier.


