
« Weltmeisterliche » südschWeiz
Ende September beehrt die Strassen-WM zum vierten 
Mal das Tessin. Aber nicht nur Profisportler, sondern vor 
allem Hobbysportler, Wanderer und Geniesser kommen 
in der italienischen Schweiz auf ihre Kosten.

Sport-Eldorado Tessin

•  www.ticino.ch : Die offizielle Tourismusseite präsentiert eine Fülle von Sportangeboten.
•  www.mendrisio09.ch : Infos zur Strassen-WM in Mendrisio vom 23. – 27. September.
•  www.stralugano.ch : 30-km-Strassenlauf in und um Lugano. 
•  www.asti-ticino.ch : Übersicht von diversen Wettkämpfen für Läufer, Stafetten und OL.
•  www.mediablenio.com : Beim Giro Media Blenio über 10 km ist die Weltelite am Start.
•  www.3locarno.ch : Der traditionelle Triathlon Locarno mit den Distanzen 2,5/80/20 km.
•  www.montegenerosobikemarathon.ch : Der Bikemarathon Monte Generoso ist etwas für geübte Biker.
•  www.singletrailmap.ch : Mit den zwei Singletrail-Maps vom Tessin die kleinsten Pfade entdecken.
•  www.bike-explorer.ch : Zahlreiche Tourenvorschläge auf Karten und DVD.
•  www.gps-touren.ch : 57 digital erfasste Tourenvorschläge, hauptsächlich für Biker.
•  www.schweizmobil.ch : Ausgeschilderte Touren für Wanderer, Radler, Inline-Skater und Kanuten.
•  www.walkinglugano.ch, www.walkingticino.ch : Nordic-Walking-Events in Lugano und Locarno.
•  www.walkingtested.ch : Über 20 getestete Walking-Strecken mit Streckenbeschrieb und allen nötigen Infos.
•  www.maratona-ticino.ch : Marathon und Halbmarathon in und um Tenero.

Das Tessin sporTlich enTDecken

TEXT: MARIUS STAHLBERGER

Vom 23. bis 27.  September schaut die Rad-
sportwelt ins Tessin. Genauer : nach Men-
drisio. Die Rad-WM gastiert in der Schwei-
zer Sonnenstube – übrigens nicht zum 
ersten Mal, wie ein Blick in die Sportge-
schichtsbücher zeigt : 1953 gewann der da-
malige Überflieger Fausto Coppi den Welt-
meistertitel in Lugano und 1996 gewann 
Johan Museeuw – ebenfalls in Lugano. 
Auch Mendrisio war bereits einmal Gast-
geber : 1971 war es, als Eddy Merckx zum 
Weltmeistertitel stürmte. 

Radsport und Tessin – das passt ! Auch für 
Hobbysportler. Das mediterrane Klima lädt 
zu Touren aller Leistungsstufen ein. Wer 
es gemütlich mag, kann sich den Seen ent-
lang und durch die Ebenen vergnügen, 

Bergliebhaber werden durch namhafte 
Strassenpässe wie Gotthard, Nufenen, San 
Bernardino, Furka und Lukmanier angelockt.

Grandiose Bike-routen
Aber nicht nur Tremola-Fans und Asphalt-
liebhaber, sondern auch Mountainbiker 
kommen im Tessin voll auf ihre Kosten. Auf 
der offiziellen Ticino-Tourismus-Seite sind 
diverse Bike-Routen inklusive GPS-Daten 
beschrieben und zum Downloaden bereit. 
Doch das ist nur ein Teil des Angebots. Zwei 
Singletrail-Maps ( Sotto Ceneri und Sop-
ra Ceneri ), die Bike-Explorer-CD plus Kar-
te und « Schweiz Mobil » decken alle mög-
lichen Trails ab. Und vom Monte Tamaro 
hinunter kommen auch Downhill-Freaks 
auf ihre Kosten. Um sich abzukühlen, kann 

sich der Downhiller dann im Bikepark ver-
gnügen. Auch hier hat eine Weltmeister-
schaft seine Spuren hinterlassen : 2003 fand 
hier die Bike-WM statt.

Geheimtipp Malcantone
Um die Tessiner Landschaft kennenzuler-
nen, muss man indes keineswegs mit dem 
Velo unterwegs sein. Wegnetze durch Kas-
tanienwälder, entlang von Weinreben, im 
Schatten der Olivenbäume, über Wiesen 
und durch malerische Dörfchen ziehen 
Wanderer und Läufer an. Die Aussichten 
sind meist traumhaft und die gemütlichen 
Grottos laden zum Verweilen ein. Wer 
ohne grosse Anstrengung hoch hinaus 
möchte, wird mit diversen Bergbahnen be-
quem an die schönsten Aussichtspunkte 
und auf die Hausberge transportiert. 

Touristenattraktionen finden sich quer 
durch den ganzen Kanton. Im Malcantone, 
einem Geheimtipp abseits der Massenströ-
me, gibt es für jeden Freizeitsportler Trou-
vaillen zu entdecken, am Lido in Ascona 
schmeckt der Kaffee garantiert besser als 
sonst, die « Castelli di Bellinzona » haben 
sogar die Unesco überzeugt und die « Alpe 
Foppa » gilt als Touristenmagnet, weil Sta-
rarchitekt Mario Botta in den 90er-Jahren 
dort die Kirche Santa Maria degli Ange-
li erbaute. Und wer kennt das Swissmini-
ature nicht ? Die engen Gassen Luganos ? 
Das wildromantische Vercascatal ? Auch 
das vielseitige Tessiner Touristenangebot 
verdient das Attribut « weltmeisterlich » ! F
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Der Trailschuh für unbefestigte Wege und die Übergangs-Saison, 
selbstverständlich mit der revolutionären WaveSpring-Technologie

von SPIRA für bessere Dämpfung, Energy Return und Langlebigkeit

Offizieller
Atemmuskeltrainer
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Der Atemmuskeltrainer
für alle Ausdauer-Sportler 

Sinnvoll
Mit wenig Aufwand

Legal
2 Trainings pro Tag mit je 30 Atemzügen
führen in nur 4 Wochen zu deutlich und 
messbar verbesserten Ausdauer-Leistungen.

• Laborstudien erzielten eine Stärkung
der Atemmuskulatur bis zu 45% 

• Studien im Rudern, Einzelzeitfahren
und der Leichtathletik zeigen
Leistungs-Verbesserungen bis zu 19%
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Bezugsquellen und Info: GTSM Magglingen, 8003 Zürich
Tel. 044 461 11 30  ���� info@gtsm.ch

premium 8i
� bis 1000 Watt
� eigene Höhenprofile u.a.
� echte Ironman-Strecken inkl.
� Speicherung v. Trainings
� 3-Pkt. Sitzposition frei einstellbar

premium run8
� bis 24km/h
� -2%  bis  +15% Steigung
� eigene Trainingsstrecken definierbar
� Speicherung Strecken + Trainings
� Internet-Trainings/Rennen möglich

Nicola Spirig
trainiert mit
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