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einer Swiss-Trophy-Strecke zu verbinden. «Ich finde das
eine super Idee und ich lernte so schon einige Ortschaf-
ten kennen, von denen ich vorher noch nie gehört habe.»
Vor zwei Jahren fuhr Willy Schweizer lückenlos alle
Strecken ab, letztes Jahr reichte es aufgrund der berufli-
chen Belastung nicht ganz. Wenn er aber eine Strecke ab-
solvierte, schaffte er es in seiner Altersklasse immer in die
Top Five. Kaum verwunderlich, wenn man weiss, dass
Schweizer jährlich mehr als 20000 Kilometer auf dem
Fahrrad sitzt («Fahrrad fahren ist mein Antistress!»). In
den Ranglisten trifft Schweizer häufig auf die gleichen
Namen, fährt virtuell daher immer gegen die selben Fah-
rer, obwohl er diese in der Realität gar nicht kennt. Willy
Schweizer nimmt das Ganze nicht so ernst, zumal er
weiss, dass nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht.
«Einmal habe ich gesehen, wie ein Radfahrer mit Vollgas
losfuhr. Einige Minuten später dann hat seine Frau die
Karte abgestempelt und ist ihm mit dem Auto nachgefah-
ren.» Dieses Jahr will Schweizer wieder möglichst viele
Strecken abfahren.

Keine Kontrollen nötig
Der ehemalige Radprofi Rolf Järmann ist seit sieben Jah-
ren für den Internet-Auftritt der Swiss Trophy verant-
wortlich. Zusammen mit dem Genfer Velohändler Daniel
Girard (vgl. Kasten auf S. 90) sucht Järmann nach geeig-
neten Partnern und Strecken und präsentiert das Angebot
auf der Homepage www.swiss-trophy.ch. Dort sind die
zehn Strecken mit Karten und Streckenbeschrieb vorge-
stellt und gleichzeitig auch die Regionen rund um die ein-
zelnen Strecken. Und dazu natürlich laufend die neusten
Streckenzeiten der Teilnehmer samt Ranglisten. 

Auch Rolf Järmann ist bewusst, dass die Zeiten der Teil-
nehmer nicht auf ihre Richtigkeit hin kontrolliert werden.
«Das wollen wir ganz bewusst nicht, denn es ist ja schliess-
lich kein Wettkampf, sondern eine Standortbestimmung
und für viele ein Anreiz, sich auf einer Strecke zu messen.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Reinrassige Radrennfahrer sind auf
Schweizer Strassen in der Minder-
heit. Trotzdem werden an den nächs-

ten warmen Frühlingstagen wieder Tau-
sende auf ihren Zweirädern ausschwär-
men, um sich an den ersten Strassenkilo-
metern des Jahres zu erfreuen. Die meisten
dieser Hobbyfahrer machen dies in erster
Linie aus purem Spass, vielleicht auch als
Vorbereitung auf Anlässe wie einen Triath-
lon oder einen Gigathlon. Nur wenige fah-
ren regelmässig als Mitglied eines Veloclubs
Strassenrennen. Obwohl Rad fahren also in 
erster Linie ein Breitensport ist, bedeutet
dies nicht, dass die radelnden Freizeit-
sportler nicht gerne wissen möchten, wie
sie denn im Vergleich zu anderen sportli-
chen Zweiradfans leistungsmässig unter-
wegs sind. Oder wie sich ihre Leistungs-
fähigkeit im Laufe der Jahre entwickelt.

Eine bestechend simple Möglichkeit für
eine leistungsmässige Standortbestim-
mung bieten die zehn Swiss Trophy-
Strecken, die dieses Jahr schweizweit an-
geboten werden. Das Prinzip bei der Swiss
Trophy ist einfach. Am Startort der vorge-
gebenen Strecke steht ein Registrierungs-
kasten. Dort entnimmt man eine Teilnah-
mekarte, füllt sie mit Namen und Adresse
aus, steckt die Karte in den Stempelauto-
mat und radelt, läuft oder walkt los. Ohne
Startgebühr, ohne Verpflichtung. Am Ziel

angekommen, steckt man die Karte erneut
in den Stempelautomat und wirft sie ein.
Spätestens zwei Tage später kann man im
Internet seine erzielte Zeit abrufen und
schauen, wo man im zeitlichen Vergleich
aller Teilnehmer steht.

Begeistert von dieser Möglichkeit ist
Willy Schweizer aus Wahlen im Jura. 
Der 59-jährige Hobbyfahrer ist geschäft-
lich häufig unterwegs und versucht wenn 
immer möglich seine Besprechungen mit

Die abgemessenen Strecken der Swiss Trophy
ermöglichen Hobbysportlern auf einfache und
kostenlose Weise, sich ohne Stress und Wett-
kampfhektik mit anderen oder sich selbst 
zu messen. Die Schweiz soll möglichst flächen-
deckend mit Trophy-Strecken abgedeckt werden.
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Die neuen Stempelautomaten funktionieren
vollumfänglich mit Solarenergie.FO

TO
: A

N
D

R
EA

S 
G

O
N

SE
TH

FO
TO

: Z
VG

1. Nyon – St-Cergue
2. Spiez – Aeschi
3. Weinfelden – Stelzenhof
4. Corcelles– La Tourne
5. Le Châbles – Verbier
6. Sachseln – Aeiggi Alp
7. Develier – Les Rangiers
8. Bioggio – Cademario
9. Mendrisio – Monte Generoso

10. Valens – Alp Lasa
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Wir wollen nicht Polizist spielen, sondern
setzen auf den Stolz der Teilnehmer, fair
mitzumachen.» Es gebe zudem viele Teil-
nehmer, die sich vor allem mit sich selbst
vergleichen und wissen möchten, ob sie
schneller waren als das letzte Mal, als sie
die Strecke absolvierten. 

Järmann und Girard investieren viel
Zeit in ihr «Hobby», «so ein 20%-Pensum
wird das für ein paar Monate im Jahr schon
sein», schätzt Järmann. Mit der Swiss Tro-
phy wollen die beiden dem Sport etwas
zurückgeben, denn auch Girard war in sei-
nem früheren Leben (noch einige Jahre vor
Järmann) Radprofi. Die Stempelkasten
sind im Laufe der Entwicklung etwas grös-
ser geworden als früher, denn mittlerweile
funktionieren sie ausschliesslich mit Solar-
energie. Rund 15000 Franken kostet ein
Kasten. Sechs Kasten stehen aktuell zur
Verfügung, das bedeutet, dass immer
gleichzeitig drei Strecken bestückt werden
können. Die ersten drei Strecken werden
am 1. April im Thurgau, Berner Oberland
und in der Waadt eröffnet. Nach rund
sechs Wochen folgt ein Standortwechsel
und es werden neue Strecken angeboten.
Järmann sieht in der zeitlichen Beschrän-
kung auch Vorteile. «In der letzten Woche
des Angebotes nimmt die Teilnehmerzahl
massiv zu, weil die Leute wissen, dass sie
danach auf einer anderen Strecke fahren
müssen.»

Über 8000 Sportlerinnen und Sportler ab-
solvierten letztes Jahr eine oder mehr
Strecken der Swiss Trophy und Järmann
hofft, dass sich dieses Jahr die Zahl noch wei-
ter erhöhen wird. «Ideal wären 12 oder lang-
fristig sogar noch mehr Strecken pro Jahr, so-
dass wir alle Gebiete der Schweiz abdecken
und noch mehr Leute erreichen können.» 

Das grösste Problem bei der Realisie-

rung des Projektes liegt wie meist in 
der Finanzierung. Die Betreibungskosten
(6000 Franken/Strecke) müssen durch 
einen lokalen Veloclub in Zusammenar-
beit mit Sponsoren übernommen werden.
Oder von einem interessierten Verkehrs-
verein, der die Swiss Trophy als Werbung
für seine Region nutzen kann. Und wenn
sich ein Hauptsponsor finden lassen
würde, könnte dieser sogar den Namen än-
dern, wie dies früher mit der Vittel-Trophy
der Fall war (vgl. Kasten).

Neue Sportarten 
Die Swiss Trophy steht dieses Jahr zum 
ersten Mal auch Bikern, Läufern und
Nordic Walkern offen. Beim Mountainbi-
king und Laufen wird wie beim Rennrad
im Internet eine Rangliste geführt, beim
Nordic Walking hingegen nur eine alpha-
betische Finisherliste mit Zeit. Dies soll
den Wettkampfgedanken entschärfen
und verhindern, «dass die Teilnehmer
einfach die Stöcke unter den Arm klem-
men und die Strecke abrennen», wie Jär-

Vor rund acht Jahren wälzte der umtriebige Ve-
lo- und Zubehörimporteur Willy Felix einmal
mehr eine Idee im Kopf, die er unbedingt reali-
sieren wollte. Felix sprach beim Verkehrsverein
Bergün vor und sagte, er wolle eine Zeitmess-
strecke von Bergün auf den Albula installieren,
damit die Radfahrer, die den Pass meistern,
auch sehen können, wie lange sie dafür brau-
chen. Gesagt, getan und bereits im Jahre 2000
wurden die ersten Registrierungskästen mon-
tiert. Felix oberstes Prinzip bei der Albula Tro-
phy: «Sie muss für die Teilnehmer kostenlos
sein. Ich verdiene mein Geld schliesslich da-
mit, dass Sportler ein Velo oder Ersatzteile kau-

fen. Dazu müssen sie die Velos aber zuerst be-
nutzen, nur dann werden sie auch abgenutzt.
Und deshalb möchte ich die Sportler mit ko-
stenlosen Angeboten dazu animieren, Sport zu
treiben.» Als Felix die Idee einem Geschäft-
spartner, dem Genfer Velogeschäftsinhaber
Daniel Girard präsentierte, lancierte dieser
nach dem gleichen Prinzip die Girard-Trophy
von Nyon nach St.Cergue. Und als Girard mit
Vittel einen Sponsor fand, entstand daraus die
Vittel-Trophy. Heute heisst sie schlicht Swiss
Trophy, bei einem Sponsor kann der Name aber
durchaus dem neuen Geldgeber angepasst wer-
den. Infos: www.swiss-trophy.ch.

Von der Albula- zur Swiss Trophy
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mann sagt. Gerade seitens der Tourismus-
regionen ist laut Järmann ein Angebot in
der Trendsportart Nordic Walking sehr
erwünscht. 

Momentan geht es darum, das Projekt
Swiss Trophy breiter in die Öffentlichkeit
zu bringen. Dazu sind Veranstaltungstage
geplant, an denen zum Beispiel von Promi-
nenten oder Spitzensportlern Richtzeiten
vorgegeben werden, die es dann zu schla-
gen gilt. Die genauen Daten und Pro-
gramme dazu stehen noch nicht fest, wer-
den aber sobald verfügbar im Internet pub-
liziert. Dort kann man sich auch melden,
wenn man via Newsletter über die Akti-
vitäten informiert werden möchte.

Übrigens: bei welchen Strecken hat Rolf
Järmann selbst die Teilnahmekarte ausge-
füllt? «Tja, bis jetzt scheute ich den Ver-
gleich mit den andern Hobbyfahrern, denn
ich würde wohl im hinteren Teil der Rang-
liste aufgeführt werden», meint Exprofi Jär-
mann schmunzelnd. «Aber dieses Jahr
werde ich alle Strecken abfahren – und die
Karte vermutlich auch abstempeln...» n

Eine Swiss Trophy-Strecke kann auch die
Kleinen motivieren.

Gegenden entdecken, die man voher nicht kannte: Die Swiss Trophy bietet dazu die ideale
Möglichkeit.
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