
Die Premiere des  
«Perskindol Swiss Epic» 
im September 2014 ver-
spricht landschaftliche 
Highlights und flowige 
Singletrails vom Feinsten. 
Das Mountainbike- 
Etappenrennen fordert  
den Teilnehmern in  
sechs Tagen aber auch  
konditionell und  
technisch alles ab.

TexT: AndreAs Gonseth
foTos: Alex buschor

ir haben die schönsten Ge-
genden und Trails der Welt, 
die besten Mountainbi-
ker der Welt, eine der bes-
ten Rennserien der Welt – da 
sollten wir doch auch fähig 

sein, ein erstklassiges Mehretappenrennen auf 
die Beine stellen zu können.» Der dies sagt, ist 
Thomas Frischknecht, Schweizer Mountain-
bike-Legende und einer der Macher des 2014 
im Wallis erstmals stattfindenden, sechstä-
gigen Mountainbike-Etappenrennens «Pers-
kindol Swiss Epic». Mit dem neuen Rennfor-
mat will «Frischi» hoch hinaus. Einerseits sind 
auf den insgesamt 400 Kilometern rund 15 000 
Höhenmeter zu überwinden und kniffligs-
te Singletrails zu meistern, andererseits will 
Frischknecht mit dem Swiss Epic bereits 2016 
zum «bedeutendsten Etappenrennen in Euro-
pa» avancieren. 

Schweiz bislang nur mit Eintages-Events
Mehrtages-Events im Mountainbikesport ha-
ben sich europaweit längst etabliert. Das Bike-
Transalp vom deutschen Mittenwald bis an den 
italienischen Gardasee ist bereits ein Klassi-
ker und zählt rund 1500 Teilnehmer. Auch 
andere deutsche Etappenrennen (Trans Ger-
many oder Trans Schwarzwald) und Ren-
nen in Frankreich, Italien und selbst in Po-
len haben sich bewährt; nur die Schweiz als 
klassische Mountainbike-Hochburg hink-
te bislang der Konkurrenz hinterher. In den 
frühen 90er-Jahren inszenierte Andi Seeli für 
die damaligen Cracks zwar bereits einmal ein 
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Ohne Schweiss kein Preis:  
Die flüssigen Downhills muss  
man sich zuerst abverdienen.

Neues Bikerennen «Swiss Epic»
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Etappenrennen, durchsetzen konnte sich 
das Format aber ebenso wenig wie ein Ver-
such des ehemaligen Rennfahrers Silvio 
Bundi, 2012 ein Etappenrennen im Bünd-
nerland aufzuziehen.

Nun soll sich das definitiv ändern. Die Pre-
miere des Swiss Epic ist gesichert und steht 
auf einem soliden Fundament. Hinter dem 
Projekt stehen drei in der Ausdauerszene 
bekannte Namen, die sich bestens ergän-
zen. Dany Gehrig, über zehn Jahre Projekt-
leiter des Swiss Olympic Gigathlon, küm-
mert sich mit seinem Organisationstalent 
und Verhandlungsgeschick um logistische 
Probleme, Bewilligungen und die Ab-
sprachen mit den Gemeinden. Joko Vogel, 
Gründer des Schweizer Nonstop-Radren-
nens «Tortour», weiss, wie man rund um 
einen Event ein kultiges Image aufbau-
en kann und mit beschränkten Startplät-
zen Begehrlichkeiten weckt. Und Thomas 
Frischknecht ist nach zwanzig Jahren Spit-
zensport und in seinem jetzigen Beruf als 
Teammanager des Profi-Biketeams Scott 
Swisspower mit Weltmeister Nino Schurter 

als Aushängeschild dermassen über alle 
Grenzen in der Bikeszene vernetzt, dass die 
erste Medienkonferenz zum Swiss Epic im 
heimeligen Grächen nicht etwa im urchi-
gen Walliserdialekt, sondern in Englisch 
durchgeführt wurde. Das Swiss Epic soll 
nicht nur schweizweit für Furore sorgen, 
sondern auch Biker aus der ganzen Welt 
anziehen. Der internationale Radweltver-
band UCI hat das Swiss Epic bereits als 
S2-Rennen klassifiziert, Marathon-Welt-
meister Christoph Sauser den Termin rot 
in seiner Agenda angestrichen und auch 
für Nino Schurter, Florian Vogel und ande-
re Cross-Country-Weltcupfahrer liegt das 
Austragungsdatum eine Woche nach den 
Weltmeisterschaften 2014 günstig.

Cape Epic als Vorbild
Vorbild des neuen Schweizer Etappenren-
nens – daher auch die Anlehnung im Na-
men – ist das Cape Epic in Südafrika, das 
weltweit renommierteste Bike-Etappen-
rennen der Welt. Thomas Frischknecht 
hat das Epic mehrmals selber absolviert, 
Dany Gehrig ebenso, und beide möchten 

den Bike-Spirit, den sie dort erlebt haben, 
in die Schweiz bringen. «Wir wollen nicht 
ehrgeizige Marathonbiker am Start ha-
ben mit der Zunge auf dem Lenker, son-
dern Bike-Enthusiasten, die sich an den 
Trails erfreuen und ein einmaliges Erlebnis  
suchen, unabhängig vom Rang», betont 
Thomas Frischknecht.

Qualität vor Masse, lautet die Devise, des-
halb soll das Swiss Epic mit maximal 300 
Teams (also rund 600 Teilnehmern) nicht 
nur bei der Premiere, sondern auch in Zu-
kunft einem exklusiven Kreis vorbehalten 
sein. Und einem zahlungskräftigen zu-
gleich, denn die Teilnahme kostet doch  
einiges. Das Mindest-Package im Camper 
schlägt mit rund 3500 Franken pro Team zu 
Buche, die Version im Dreisternehotel mit 
5000 Franken, und wer sich nach geleis-
teter Arbeit im Vier- oder gar Fünfsterne- 
hotel verwöhnen lassen will, muss mit  
satten 7000 Franken tief in die Tasche 
greifen. Thomas Frischknecht ist sich be-
wusst, dass die Startgelder hoch sind; das 
Swiss Epic soll dafür aber auch den nötigen 

WaS: Das «Perskindol Swiss Epic» ist das erste 
sechstägige Mountainbike-Etappenrennen für  
Zweier-Teams in der Schweiz. 

WaNN: 15.–20. September 2014

StrEckE: Prolog und anschliessend 5 Etappen mit 
Fokus auf harte Anstiege und flowige Singletrails.  
Dabei gibt es zwei Streckenvarianten: «Swiss Epic» 
mit rund 400 km und 15 000 Höhenmetern und «Swiss 
Epic Flow» mit rund 300 km und 8000 steigenden 
Höhenmetern plus Shuttle-Service bei einem Teil der 
steigenden Passagen. Die einzelnen Streckenrouten 
und -längen sind noch nicht abschliessend definiert, 
da noch Bewilligungen ausstehen.

EtappEN: 
prolog: Verbier (12 km, 750 Hm+, 750 Hm–)
Etappe 1: Verbier–Leukerbad  
(rund 90 km, 3400 Hm+, 3500 Hm–)
Etappe 2: Leukerbad–Leukerbad 
(rund 75 km, 3300 Hm+, 3300 Hm–)
Etappe 3: Leukerbad–Grächen 
(rund 60 km, 3200 Hm+, 2900 Hm–)
Etappe 4: Grächen–Grächen 
(rund 74 km, 3400 Hm+, 3400 Hm–)
Etappe 5: Grächen–Zermatt 
(rund 61 km, 2800 Hm+, 2800 Hm–)

katEGoriEN: 
«Swiss Epic»: Ladies (2 Frauen), 
Men (2 Männer), Mixed (1 Frau und 1 Mann),  
Master (beide mind. 40 Jahre alt).
«Swiss Epic Flow»: Ladies (2 Frauen), 
Men (2 Männer), Mixed (1 Frau und 1 Mann). 
«corporate»: Ein Team à 3 Zweier-Teams; 
zwei Teams starten dabei bei «Swiss Epic»,  
eines bei «Swiss Epic Flow». Alle werden in  
einer Gesamtrangliste gewertet. 

tEiLNahmE: Die Startplätze sind auf 300 Teams 
beschränkt. Teilnehmen können Pro-Athleten  
und ambitionierte Freizeit-Mountainbiker ab 18 
Jahren. Die limitierten Startplätze werden mittels 
Verlosung (Teilnahmegebühr: Fr. 10.–) verteilt,  
welche am 13.10.2013 um exakt 13.10 Uhr auf der 
Homepage www.swissepic.com eröffnet wird. 
Die erste Ziehung erfolgt am 1. November 2013.

koStEN: Die genauen Preise inklusive aller 
Leistungen sind noch nicht endgültig definiert.  
Es werden drei unterschiedliche Packages  
mit folgenden Richtpreisen angeboten:
«heaven»: Unterbringung in 4- und 5-Sterne-Hotels, 
Massagedienst, Vollpension mit Streckenverpflegung, 
Gepäcktransport, Swiss Epic-Trikot,  
rund Fr. 7000.– pro Team.
«comfort»: Unterbringung in 3-Sterne-Hotels, 
Massagedienst, Vollpension mit Streckenverpflegung, 
Gepäcktransport, Swiss Epic-Trikot,  
rund Fr. 5000.– pro Team.
«camping»: Unterbringung im Camper (wenn 
vorhanden) oder im Zelt auf Campingplatz,  
Gepäcktransport, Swiss Epic-Trikot,  
rund Fr. 3500.– pro Team.

iNFoS: www.swissepic.com

«perskindol Swiss Epic» 
vom 15.–20. September 2014 

Startplatz-Einschreibung  
am 13.10. um 13.10 Uhr
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Gegenwert bieten: «Wir wollen einen ein-
zigartigen Anlass bieten mit eigener Iden-
tität und nicht einfach ein weiteres Etap-
penrennen sein. Natürlich schränken 
wir dadurch die Kundschaft ein, aber die 
Exklusivität garantiert auch eine hohe 
Qualität.» 

Hart, aber machbar
Als Titelsponsor und Namensgeber fun-
giert Perskindol, das am Rennen selber 
gleich auch noch einen Massagedienst an-
bietet. Die Schweizer Bikemarke Scott ist 
als Presenting Partner mit von der Partie, 
und als Gastgeber präsentiert sich der Kan-
ton Wallis mit den vier Etappenorten Ver-
bier, Leukerbad, Grächen und Zermatt. Für 
das Austragungsdatum im September gibt 
es gute Gründe. Im Frühherbst ist der Un-
tergrund meist trocken und die Trails sind 
bis in grosse Höhen fahrbar. Dazu kommt, 
dass «Mitte September keine UCI-Rennen 
mehr stattfinden und im Wallis die Jagd 
noch nicht eröffnet ist», wie Mit-Organi-
sator Joko Vogel ergänzt.

Nach einem Prolog am ersten Tag folgen 
fünf Etappen mit Streckenlängen von 60 
bis 90 km und täglich gut 3000 Höhenme-
tern – alles andere als ein Pappenstiel, zu-
mal viele Trails in Sachen Fahrtechnik äus-
serst anspruchsvoll sind. Gute Laune und 
die erwünschte Lockerheit reichen zur Be-
wältigung der Originalstrecke daher kaum; 
ein versierter Fahrstil, Vollfederung mit viel 
Federweg und vor allem auch eine gute 
Kondition gehören ins Handgepäck eines 
potenziellen Swiss Epic-Finishers. Die ein-
zelnen Etappen sollten von den Schnellsten 
in rund 4½ Stunden bewältigt werden kön-
nen, erfahrungsgemäss benötigen die Hin-
tersten rund das Doppelte, also gegen neun 
Stunden! Als schweisssparende Alterna-
tive wird mit der Kategorie «Swiss Epic 
Flow» eine etwas entschärfte Streckenva-
riante angeboten, bei welcher ein wesent- 
licher Teil der Höhenmeter bergauf mit 
dem Shuttle absolviert werden kann. Doch 
auch da läppern sich auf fünf Etappen 8000 
Höhenmeter zusammen. 

Sorgen um die Besetzung der 300 Start-
plätze müssen sich die Macher dennoch 
wohl kaum machen. Bereits jetzt erhält das 
neue Format in Social-Media-Foren brei-
ten Zuspruch; auf der Facebook-Seite he-
ben über 4000 User den Daumen hoch. Der 
Run auf die limitierten Startplätze dürfte 
von Beginn weg genügend gross sein, dass 
einige leer ausgehen – und dadurch der 
Mythos vielleicht schon vor der Premiere 
epische Dimensionen annimmt. F

«Wir wollen nicht ehrgeizige 
Marathonbiker am Start,  
sondern Bike-Enthusiasten,  
die sich an den Trails erfreuen.»
Thomas Frischknecht, Mitbegründer des Perskindol Swiss Epic

Auch die Weltcup-Cracks  
Nino Schurter (links) und  
Florian Vogel sind von der  
Streckenführung begeistert.

Rustikaler Charme: 
Das Swiss Epic führt 
durch die schönsten 
Regionen im Wallis.


