
Formsuche auf die
faszinierende Art

Der Sport spielt in Südafrika eine wichtige Rolle,
nicht zuletzt wegen des angenehmen Klimas. Zu den
beliebtesten Sportarten gehören Fussball, Rugby,
Kricket, Tennis und Golf. Aber auch der Ausdauer-
sport besitzt eine langjährige Tradition. Die Barfuss-
läuferin Zola Budd wurde schon vor Jahren welt-
berühmt, ebenso wie die mehrfache Ironman-Ha-
waii-Siegerin Paula Newby-Fraser. Und an den
Olympischen Spielen in Athen errang zum Beispiel
die Schwimmstaffel der Männer die Goldmedaille.
Diverse Grossveranstaltungen widerspiegeln die Be-
geisterung Südafrikas für den Ausdauersport. Die
bekannteste ist der Comrades Marathon, der 89 Ki-
lometer lange Lauf von Durban nach Pietermaritz-
burg (und im ungeraden Folgejahr, also auch 2005,
umgekehrt von Pietermaritzburg nach Durban). Der
Lauf ist ein riesiges Volksfest, ein nationaler Feier-
tag, wird live im Fernsehen übertragen und von Hun-
derttausenden entlang der Strecke begeistert ver-
folgt. Exakt nach 12 Stunden schliessen die Tore
beim Zieleinlauf, wer dann nicht durchs Tor durch
ist, wird nicht mehr ins Ziel gelassen. Diese Rege-
lung sorgte schon für manch dramatischen Einlauf
und für den Mythos, der den immer im Juni stattfin-
denden Comrades umgibt. Ein zweiter grosser Lauf
in Südafrika ist der Two Oceans Marathon. Der 56
Kilometer lange Lauf am Ostersonntag führt von
Kapstadt aus zuerst dem Atlantik entlang und dann
quer durch die Kaphalbinsel hinüber an den Indi-
schen Ozean. Der Two Oceans Marathon, der bereits
1970 zum ersten Male stattfand, ist ein landschaft-
liches Highlight erster Güte, an dem jährlich gegen
10000 Läuferinnen und Läufer teilnehmen. Im
Radsport finden neben den jährlich stattfindenden
Profirennen auch bekannte Anlässe für Hobbyfahrer
statt. Der grösste ist die Cape Argus Pickn Pay Cycle
Tour im März (13. März 2005), bei der rund 30000
Radsportbegeisterte am zweiten Sonntag im März
105 Kilometer auf der absolut spektakulären Kü-
stenstrasse rund um das Kap abfahren. An der Süd-
küste bei Knysna an der Garden Route startet immer
im April das Mehrtagebikerennen Cape Epic, bei
dem in Zweierteams während acht Tagen durch fan-
tastische Landschaften 780 Kilometer Richtung
Westen nach Kapstadt zurückgelegt werden (immer
in einer anderen Route). Das Cape Epic 2005 ist be-
reits ausgebucht, wer sich dafür interessiert, muss
sich auf die Warteliste setzen lassen. Und auch die
Triathleten kommen in Südafrika auf ihre Rech-
nung: Nach einjährigem Unterbruch gibt es im 
Jahre 2005 wieder einen Ironman South Africa 
(20. März)  an der Küste bei Port Elisabeth.

Infos:
Comrades Marathon: www.comrades.com
Two Oceans Marathon:
www.twooceansmarathon.org.za 
Cape Argus Pickn Pay Cycle Tour:
www.cycletour.co.za (Auf dieser Seite finden Sie
viele weitere Infos zu anderen Radveranstaltun-
gen Südafrikas).
Cape Epic Bike Race:
www.cape-epic.com
Ironman South Africa:
www.ironmansouthafrica.com 
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Formsuche auf die
faszinierende Art
Keine Zeitverschiebung, garantiert angenehmes
Klima, europäischer Komfort und ein spannender
historischer Hintergrund bieten perfekte Bedin-
gungen für einen Sportaufenthalt der besonde-
ren Art. Südafrika ist eine attraktive Alternative
zu den gewohnten Trainingsdestinationen in Spa-
nien und Italien.

T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Die knallgelbe Mittelmarkierung auf
schwarzem Teer hebt die Strasse pla-
kativ von der Umgebung ab. Wir fah-

ren unmittelbar der Küste entlang. Der
Blick gleitet über die weite Bucht und
übers Festland hinweg, in der Ferne sind
silhouettenhaft die Hügel rund um Kap-
stadt zu erkennen. Die Aussicht ist so
atemberaubend, dass wir aus dem Sattel
steigen müssen. Wir setzen uns auf einen
Felsen und blicken ins Meer. In rund 50
Metern Entfernung umwirbt ganz behut-
sam ein männlicher Glattwal mit ruhigen

Warm und mild das ganze Jahr
Das Trainingsland Südafrika wird immer
mehr von Ausdauersportlern aller Art ge-
nutzt und geschätzt. Und dies mit gutem
Recht, bietet das Land doch nahezu per-
fekte klimatische Bedingungen und eine
Infrastruktur mit europäischem Standard.
Das nutzt auch André Bucher zu regelmäs-
sigen Trainingsaufenthalten. Bucher (und
im letzten Jahr auch diverse Schweizer
Nachwuchsathleten) bevorzugen die Re-
gion um Potchefstroom, rund zwei Stun-
den von Johannesburg entfernt. Das kon-
stant milde Klimas Südafrikas nutzen auch
Doppelolympiasiegerin Kelly Holmes, 
Maria Mutola, zahlreiche Spitzentriathle-
ten oder viele Radprofis, die den kalten eu-
ropäischen Wintern entfliehen möchten.
Mit ein Grund für die Attraktivität Südafri-
kas ist neben garantierter Sonne der Um-
stand, dass man sich die Wärme nicht mit
einer happigen Zeitverschiebung und ent-
sprechendem Jetlag bzw. langer Akklimati-
sierungszeit abverdienen muss. Am Abend
ins Flugzeug steigen, allenfalls gar schlafen
und am nächsten Morgen nach rund zehn-
stündigem Flug bereits im südlichsten
Land Afrikas ankommen: Reisestrapazen,
die sich durchaus in Grenzen halten.

Sportland Südafrika

Garantierte Sonne und land-
schaftliche Leckerbissen in 
Hülle und Fülle: Südafrika ist 
ein Sportland par excellence.

Doch eins sollten Sie sich bewusst sein:
Südafrika bietet weder auf Massenreisen
spezialisierte Sporthotels noch beschil-
derte Ausflugsrouten. Es kann durchaus
vorkommen, dass Sie sich bei einer Lauf-
oder Bikerunde irgendwo im Niemands-
land wieder finden, denn viele Privat-
grundstücke sind riesig gross und die zu
Beginn verheissungsvoll wirkende Strasse
entpuppt sich dann plötzlich als Sack-
gasse. Südafrika ist unbequemer, aber wohl
auch wesentlich spannender als die gros-
sen Radmetropolen Spaniens und Italien
und wer nicht nur vordefinierte Kilometer
abspulen will, sondern das Land auch et-
was entdecken möchte, ist in Südafrika am
richtigen Ort. 

In Kombination mit einer Afrikareise
empfiehlt sich für sportliche Aktivitäten in
erster Linie die Region rund um Kapstadt.
Einer, der sich jahrelang mit der «Sport-
tauglichkeit» Südafrikas und speziell mit
der Kapregion beschäftigt hat, ist der ehe-
malige Spitzentriathlet und heutige
Sportreiseveranstalter Peter Eitzinger. Er
schwärmt in höchsten Tönen über Süd-
afrika als Sportland: «Die Landschaft ist
super und einmal vor Ort ist das Land er-
staunlich günstig. Ab einem Aufenthalt von
drei Wochen ist der Gesamtpreis wohl
kaum mehr höher als bei Destinationen im
Mittelmeerraum.» Da es kein organisiertes
Programm vor Ort gibt, empfiehlt Eitzinger
das Sportgebiet Stellenbosch vor allem
selbständigen Sportlern, die wissen, wie sie
trainieren sollen und «allenfalls auch gut 
alleine trainieren können.» Dass es sich
rund um Stellenbosch nicht nur gut, son-
dern auch sehr günstig leben lässt, zeigen
Zimmerpreise bereits ab 30 Franken pro
Tag. Und da Ausdauersportler auf ihren
Lauf- und Radtouren sowieso meistens
spartanisch unterwegs sind, fällt kosten-
mässig in erster Linie der abendliche kuli-
narische Höhenflug mit Speis und Trank
ins Gewicht. Und das hat man sich ja dann
schliesslich auch verdient, oder? 
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und majestätischen Bewegungen sein
Weibchen. Wir reiben uns die Augen –
Phantasie oder Wirklichkeit? In Südafrika
definitiv Wirklichkeit, vor allem im Sep-
tember und Oktober, wenn die Wale aus
den kalten, nördlich liegenden Gewässern
zur Paarung nach Süden ziehen. Vereinzelt
sind sogar das ganze Jahr hindurch Wale
und Delphine zu entdecken.

Wenn wir mit dem Finger auf der Welt-
kugel geradeaus nach unten fahren, lan-
den wir am Ende des schwarzen Konti-
nentes in Südafrika. Im Land der Ge-
gensätze, der schwierigen Geschichte,
der unglaublichen Farben und phantasti-

schen Küstenstriche. «Südafrika ist zu
schade, um ‹nur› Sport zu treiben», riet
ein befreundeter Breitensportler nach sei-
nem zweiwöchigen Trainingslager mit
anschliessender Reisewoche im untersten
Zipfel Afrikas. Er kombinierte seinen
Trainingsaufenthalt in Stellenbosch in
der Nähe von Kapstadt mit einer Reise
entlang der Garden Route, dem berühm-
ten Abschnitt der Südküste entlang von
Kapstadt Richtung Durban. Mit seiner
Einschätzung hatte der ambitionierte Tri-
athlet sicherlich Recht. Südafrika ist von
einer Vielfalt, wie sie nur wenige Länder
bieten können, und wer Zeit und Musse
hat, neben der angestrebten körperlichen
Leistungssteigerung noch andere Ein-
drücke mitzunehmen, sollte für seine
Südafrika-Reise unbedingt genügend Zeit
einplanen. Obwohl nicht gerade als billi-
ges Reiseland bekannt, lässt sich Süd-
afrika durchaus preiswert entdecken,
wenn man anstelle teurer Safari-Lodges
günstigere Bed & Breakfast-Unterkünfte
(oder Backpacker-Unterkünfte) bevor-
zugt und seine Reise zeitlich geschickt
plant (September/Oktober/Novem-
ber/Mai/Juni). Die Lebenskosten sind
deutlich billiger als in der Schweiz.
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Lage allgemein: Südafrika liegt aus europäi-
scher Sicht auf der anderen Seite des Äqua-
tors und ist das südlichste Land des afrika-
nischen Kontinentes. Im Nordwesten des
Landes grenzt Südafrika an Namibia, nörd-
lich an Botswana und Zimbabwe und nor-
döstlich an Moçambique. Südafrika, etwa
so gross wie Frankreich und Spanien zusam-
men, befindet sich südlich des Äquators,
die Jahreszeiten liegen demnach genau den
unsrigen entgegengesetzt.

Klima: Südafrika besitzt ein allgemein mil-
des Klima. Am heissesten ist es zur südafri-
kanischen Sommerzeit (also im November/
Dezember/Januar, wenn es bei uns Winter
ist) mit Tagestemperaturen über dreissig
Grad, wobei es in der Nacht immer ange-
nehm kühl bleibt. Im südafrikanischen Win-
ter (Juli/August) liegen die Tagestemperatu-
ren bei rund 20 Grad. In der Nacht wird es
empfindlich kühl (etwa 7 Grad oder noch
tiefer gegen den Nullpunkt) und vor allem
bedeutet Winterzeit (vor allem der Juli) in
Südafrika auch Regenzeit. Die Kapregion
bietet während des kalten europäischen
Winters (Oktober bis März) sehr angenehme
Trainingsbedingungen mit nicht zu
schwülen Tagestemperaturen (Dezember/
Januar kann recht heiss werden) und will-
kommener Abkühlung über Nacht, das Land
kann aber gut das ganze Jahr hindurch be-
reist werden. Niederschläge sind Mangel-
ware (Ausnahme: erhöhte Regengefahr im 
Juli), einziger Spielverderber ist vor allem
für Radfahrer ab und zu der aufkommende
und recht heftige Wind. Die Temperaturen
betragen im Frühling und Herbst rund 25
Grad am Tag und 10–15 Grad in der Nacht,
zur Sommerzeit im Dezember/Januar gut 30
Grad am Tag und rund 16 Grad in der
Nacht. Noch ein Hinweis für Badefans: Das
Meer ist das ganze Jahr hindurch empfind-
lich kühl, wer seine Ferienzeit hauptsäch-
lich im Wasser verbringen möchte, ist in
Südafrika nicht an der richtigen Adresse.

Anreise/Unterkunft: Durch die geringe geo-
grafische Ost/West-Verschiebung ist eine
Reise nach Südafrika mit wenig Strapazen
verbunden. Die Zeitverschiebung beträgt im
Winter plus eine Stunde zur mitteleuropäi-
schen Zeit, der Jetlag ist also weit weniger
schlimm als bei einer Reise nach Amerika
oder Asien. Die meisten Flüge starten
abends und landen am nächsten Morgen,
die Flugdauer nach Johannesburg beträgt
rund zehn Stunden. Direkt wird in erster 
Linie Johannesburg angeflogen, für Kap-

stadt oder Durban muss man meistens um-
steigen. Für Kurzentschlossene sind die
Flugpreise im November recht günstig (Kap-
stadt mit South African Airways über Johan-
nesburg ab Fr. 1250.–; am günstigsten ist
es März–Juni mit Preisen ab 1090.–), aller-
dings sind im November/Dezember auch
viele Südafrikaner selber in den Ferien, man
sollte deshalb die Unterkunft sicherheits-
halber bereits aus der Schweiz organisieren.
Zu allen anderen Reisezeiten kann man pro-
blemlos vor Ort nach Unterkünften suchen,
eine recht günstige und beliebte Möglich-
keit bieten die zahlreichen Bed & Breakfast,
die überall zu finden sind.

Allgemein: In der Kapregion wird das Leben
von den (wohlhabenden) Weissen und
Mischlingen geprägt, die Schwarzen sind in
der Minderheit. Gebildete Südafrikaner
sprechen Afrikaans, ein Gemisch aus
Holländisch, Deutsch und Französisch,
sonst wird Englisch gesprochen. Wer es sich
leisten kann, schickt sein Kind in die Privat-
schule, die öffentliche Schule wird von den
meisten Schwarzen, von vielen Indern und
nur wenigen Weissen besucht. Die Krimina-
litätsrate rund um Kapstadt steht in keinem
Vergleich zu den beunruhigenden Zahlen
zum Beispiel von Johannesburg. Die Kap-
halbinsel gehört zu den sicheren Regionen.
Das Zahlungsmittel in Südafrika ist der afri-
kanische Rand (momentan entspricht ein
Schweizer Franken etwas mehr als 5 Rand).
Mietautos sind nicht ganz billig (ab Fr.
400.–/Woche), am einfachsten und oft auch
am billigsten aus dem Heimatland übers In-
ternet zu reservieren.

Kapstadt: Kapstadt liegt an der Südwest-
küste Südafrikas am Atlantik. Rund 50 Ki-
lometer südlich von Kapstadt befindet sich
die Kapregion und am Ende eines Landzip-
fels das Kap der Guten Hoffung. Die ganze
Kapregion eignet sich gleichermassen für
vielfältige Rennvelo- und Bikeausflüge, die
Distanz von Kapstadt hinunter ans Kap der
Guten Hoffnung beträgt gute 60 Kilometer.
Aber auch zu Fuss ist die hügelige und at-
traktive Landschaft rund um Kapstadt ein
absolut lohnenswertes Ziel. Nur unweit von
Kapstadt (knapp 20 Kilometer) windet sich
der Chapmans Peak Drive einem der spekta-
kulärsten Küstenabschnitte Afrikas entlang.
Die aussichtsreiche Strasse ist nicht nur ein
absolutes Muss aus landschaftlicher Sicht,
die hügelige Strasse fordert auch trainings-
mässig einiges. Die Region rund um Kap-
stadt besitzt einen westeuropäischen Touch
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mit europäischer Lebensweise, das schwarze Afrika befindet sich
viel weiter oben nördlich um Johannesburg. Und auch für Safaris
muss man ab Kapstadt doch schon etliche Kilometer Anfahrtsweg
einberechnen.

Stellenbosch: Hervorragend als sportlicher Ausgangspunkt und Ba-
sis eignet sich die nur knapp vierzig Kilometer von Kapstadt ent-
fernte Universitätsstadt Stellenbosch, die sich mit ihrer Infrastruk-
tur (Leichtathletikbahn, offenes 33-Meter-Schwimmbecken,
Fitnesscenter/Kraftraum, Sauna usw.) für Triathleten und Leicht-
athleten geradezu anbietet (ein 50-Meter-Hallenbad befindet sich
einige Kilometer ausserhalb von Stellenbosch). Auch Auswärtige
sind gerne willkommene Gäste, die Anlagen können mit temporären
Wochen- oder Monatspässen gegen eine Gebühr beansprucht wer-
den. Aber auch Biker und Rennradfahrer können ab Ausgangspunkt
Stellenbosch zahlreiche und landschaftlich sehr reizvolle Touren
unternehmen. Stellenbosch liegt im Zentrum der Weinregion und
hat Geniessern nach vollbrachtem sportlichem Tageswerk eine Viel-
zahl ausgezeichneter Weine zu bieten. In unmittelbarer Nähe der
historischen Kleinstadt Stellenbosch, die als Wiege der Afrikaans-
Kultur gilt und fest in weisser Hand liegt, befindet sich das Naturre-
servat Jonkershoek Nature Reserve (10 Kilometer südöstlich von
Stellenbosch), das sich für ausgiebige Long Jogs, Bikeausflüge so-
wie Wander- und Trekkingtouren aller Art eignet. Die Küstenregion
bei Stellenbosch bietet Rennradfahrern landschaftliche Leckerbis-
sen in Hülle und Fülle, vor allem die Küstengebiete sind mehrere
Tagesausflüge wert. Man kann Ausflüge in die Kapregion unterneh-
men (dann werden es allerdings gut über hundert Kilometer pro
Tag) oder aber auch der Küste entlang Richtung Osten einem weite-
ren traumhaften Küstenabschnitt entlang (über Hout Bay) Richtung
Hermanus fahren, dem berühmten Walbesichtigungsort, rund 90
Kilometer von Stellenbosch entfernt. Die Strassenqualität Südafri-
kas ist auch auf Nebenstrassen aussergewöhnlich gut. Einziger
Wermutstropfen: Je nach Tageszeit sind vor allem die Hauptstras-
sen stark befahren, es lohnt deshalb, früh loszufahren und sich
mehrheitlich auf Nebenstrassen zu bewegen oder aber mit Bike
oder Tourenrad auf abseits befestigten Strassen unterwegs zu sein.
Die zahlreichen Nationalparks und Reservate sind perfekte Tum-
melgebiete für Biker und Wanderer. Alles was man tun muss, ist,
sich im Vorfeld bei der Parkverwaltung zu erkundigen, ob eine Be-
willigung notwendig ist.

Velomiete: Es gibt zwar vereinzelte Mietmöglichkeiten, vor allem in
Kapstadt selber, für ambitionierte Fahrer lohnt es sich allerdings,
das eigene Rad mitzunehmen. Ebenfalls gut überlegt sein will die
Wahl des Rades, ein geländetaugliches Velo vergrössert die Touren-
Perspektiven beträchtlich. In den zahlreichen Parks gibt es unzäh-
lige Naturstrassen, die entdeckt werden wollen.

Verpflegung: Das Essen in Südafrika besitzt europäischen Standard
und lässt von kleinen Imbissbuden bis zu erstklassigen Speise-
restaurants keine Wünsche offen. Insbesondere in den Winelands
lässt es sich vorzüglich speisen, viele Restaurants auf den Weingü-
tern haben sich auf französische Küche spezialisiert.

Infoadressen: 
Flug: Die grösste Auswahl an Flügen (täglich) bietet South African 
Airways: Tel. 01 215 1111, www.flysaa.com 

Reise: Knecht-Reisen ist der Südafrika-Spezialist für Gruppen- und
Individualreisen. Tel. 062 834 71 31, www.knecht-reisen.ch 

Unterkunft Stellenbosch: Papyrus Lodge; edle und romantische, von
einem Schweizer Ehepaar geführte Lodge im Blockhüttenstil an ei-
nem kleinen künstlichen See. Papyrus Lodge, Stellenbosch, Winery
Road, P.O. Box 5390, Helderberg 7135, South Africa. Viele weitere
günstige (ab 30 Franken pro Tag) Bed & Breakfast – Angebote in
Umgebung. Infos Stellenbosch allgemein: www.stellenbosch.co.za

Sportangebot der Universität Stellenbosch: An der Universität 
Stellenbosch können sowohl Tagespässe wie auch Wochen- und 
Monatspässe für die Benutzung der Anlagen gekauft werden. 

Biketouren Südregion:
Das Fachmagazin «Tri-Cycling Magazine» hilft bei der Planung von
Radtouren. Organisierte Radtouren bieten:
• Downhill Adventures, Tel. 021 686 5374
• Mountainbike Association, Tel. 011 964 2301
• Pedal Power Foundation, Tel. 021 689 8420
• Western Province Pedal Association, Tel. 021  689 8420
• The Great Outdoors, Tel. 021 419 9410
• Rent’n Ride Cycle & Blade, Tel. 021 434 1122
• Southern Transvaal Pedal Power Association, Tel. 012 345 4534
•South African Cycling Federation, 021 557 1212
Tourenplanung auf eigene Faust: Anfragen bei den South African
National Parks, 012 428 9111, www.parks-sa.co.za 
Internet: Eine interessante Internetseite bietet www.afribike.org 
Veloinfos Südafrika: Eitzinger Sport- und Aktiv-Ferien GmbH, 
Peter Eitzinger Tel. 052 366 20 50 
Mietauto: www.sixt.com 

Die Region rund um Kapstadt und Stellenbosch
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Die Kapregion um Stellenbosch bietet eine
ideale Infrastruktur für Multisportler.
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