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Härtetest 
im Zürcher Unterland

Neues Ultra-Radquer- 
Etappenrennen 
«Tortour Cyclocross»

Im Januar 2016 soll 

rund um Glattfelden die 

Premiere eines neuen 

Radquerevents über 

drei Etappen und insge-

samt 220 Kilometer 

stattfinden. FIT for LIFE 

war bei der Test-Tour 

mit dabei. 

text: AndreAs Gonseth
Fotos: Alex Buschor/APix FotoGrAFie

rotz verschlafener Gesich-
ter herrscht Begeisterung 
am samstäglichen Früh-
stückstisch – zumindest 
bei den Kameraleuten. Die 
Filmcrew, welche einen 
Trailer zum geplanten Cy-
clocross-Etappenrennen 
produzieren will, schwärmt 

mit glänzenden Augen vom perfekten 
Wetter. In die Quersprache übersetzt 
heisst das: graues Einerlei, Tempera-
turen um Null, Regen und Schnee. Di-
cke, schwere Flocken fallen vom Him-
mel und überdecken die Landschaft mit 
einer Schneematsch-Schicht, die von 
drinnen so aussieht, wie sie sich spä-
ter nach wenigen Minuten anfühlen 
wird: rutschig, dreckig, kalt und nass. 
Auch die geplanten Eckdaten mit 98 Ki-
lometern und rund 1500 Höhenmetern 
lassen auf eine eher wenig behagliche 
Ausfahrt schliessen – aber «quermäs-
sig» alles perfekt!

Premium-Produkt
Auch Initiator Joko Vogel strampelt 
mit. Er kennt sich aus mit verrückten  
Radevents. Seit 2009 organisiert er die 
Tortour, das erste mehrtägige Non-
stop-Radrennen der Schweiz mit Start 
in Schaffhausen und einer Totaldistanz 
von 1000 Kilometern und 14 000 Höhen-
metern rund um die Schweiz und wie-
der zurück in die Munotstadt. Einzel-
fahrer und Teams benötigen für die 
Strecke zwischen 32 und 48 Stunden!

Neben der Tortour besitzt Joko Vogel 
auch die Mehrheitsrechte des Swiss 
Epic, des Mountainbike-Etappenrennes 
im Wallis, welches im letzten Septem-
ber seine weltweit beachtete Premie-
re feierte. Nur logisch also, dass dem 
Zweiradliebhaber als Ergänzung zum 
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Tortour- und Swiss-Epic-Portfolio ein drit-
tes Rennen mit den aufkommenden Quer-
velos vorschwebt: «Die Zeit ist reif für ein 
neues Rennformat. Ich glaube, wir werden 
das erste Mehretappen-Radquerrennen der 
Welt überhaupt sein, zumindest habe ich 
noch von keinem anderen gehört», sagt Vo-
gel. Wie bei seinen anderen Events sucht 
der smarte Mitinhaber einer Werbeagen-
tur auch mit dem Tortour Cyclocross ein 
«Premium-Produkt», wie er es ausdrückt. 
«Wir möchten nicht ein Massenevent, son-
dern wollen ein aussergewöhnliches Aben-
teuer-Velorennen schaffen mit einer ent-
sprechenden Community.»

AGile Querrenner
Ob es am garstigen Wetter liegt, dass die 
rund 40 Teilnehmer der Testtour losschies-
sen, als wärs ein Sprintrennen, oder eher 
daran, dass die Elite-Amateure in der Grup-
pe nicht schon nach wenigen Minuten frie-
ren möchten, sei dahingestellt. Auf jeden 
Fall gehts so zügig los, dass sich zumindest 
der Herzschlag von Beginn weg auf Höchst-
niveau befindet. Die Strecke verläuft viel-
fältig durch Feld und Wiesen, über Stock 
und Stein, durch Matsch und Dreck – über-
raschend häufig auf feinen Singletrails und 
nur ganz wenig auf Asphalt. Schon geringe 
Höhenunterschiede machen sich direkt in 
der Schneehöhe bemerkbar, die zwischen 
0 und 10 Zentimetern variiert und auf den 
Anhöhen für frisch verschneite Bäume mit 
reizvollen Stimmungen sorgt. Vor dreis-
sig Jahren hätte man auf solchen Strecken 
wohl noch Mountainbike-Rennen durchge-
führt, doch die Zeiten haben sich geändert. 
Auf den modernen, agilen und mit Schei-
benbremsen bestückten Cyclocross-Rä-
dern machen solche Querfahrten trotz 
schmaler Pneus einen Heidenspass. Zu-
mindest so lange, wie man noch etwas Ge-
fühl in Fingern und Hirnzellen hat.

Vom herBst in den Winter
Der Prolog am Vortag gestaltete sich dagegen noch harm-
los und bezüglich Witterung komplett unterschiedlich. Bei 
trockenen, herbstlichen Bedingungen und einer kurzen 
Runde über rund 25 Kilometer ging es in erster Linie da-
rum, sich gegenseitig kennenzulernen und das Material 
abzustimmen. 

Die samstägliche Ausfahrt wird deutlich länger. Die knapp 
100 Kilometer durch das Zürcher Unterland fahren zünf-
tig in die Knochen. Das Durchschnittstempo pendelt sich 
durch den Schneematsch und die 1500 Höhenmeter bei 
rund 15 km/h ein, was einer reinen Fahrdauer von ge-
gen sieben Stunden entspricht – bei der schnellen Grup-
pe wohlverstanden. Hobbyfahrer müssen bei derart gars-
tigen Bedingungen gar mit 8–9 Stunden Fahrzeit rechnen 
– Verpflegungs-, Aufwärm- und Neueinkleidungspausen 
nicht eingerechnet. 

kuhnAGel inkusiVe
Die «Drecksarbeit» stellt nicht nur für Muskeln und Mo-
ral einen Härtetest dar, sondern auch für Material und 
Bekleidung. Während optimistische und mit herkömmli-
chen Rennschuhen ohne Überschuhe ausgerüstete Fahrer 
bereits nach ein bis zwei Stunden das Gefühl in den Ze-
hen verlässt, halten knöchelhohe Gore-Tex-Modelle etwas 
länger warm und trocken. An den Händen nützt aber al-
les nichts – da gehört der berühmt-berüchtigte Kuhnagel 
ganz einfach zum Gesamtpaket dazu. Premieren-Interes-
sierte tun daher gut daran, sich für eine künftige Teilnah-
me bekleidungsmässig aufzurüsten und sich mit mehre-
ren Regen- und Thermo-Sets gegen alle Wetterkapriolen 
abzusichern. 

Nässe von unten , 
Schnee von oben –  
Querwetter pur.

3 Peaks Cyclocross

dAs härteste Quer- 
rennen der Welt
als bislang härtestes und grösstes cyclo- 
cross-rennen der Welt gilt das 3 Peaks 
cyclocross im Yorkshire national Park in Gross-
britannien, das am 28. september bereits zum 
53. mal ausgetragen wird. das 3 Peaks führt als 
eintagesrennen über 61 Kilometer mit 1524 
höhenmetern und weist einige tragepassagen 
auf. die schnellsten absolvieren die strecke 
in drei stunden, hobbyfahrer müssen je nach 
Kondition mit bis zu sechs stunden rechnen. 
einschreibebeginn für das rennen ist der  
1. Juni. infos: www.3peakscyclocross.org.uk 

Tortour Cyclocross 2016

exklusiVes 
ultrAQuereVent
die Premiere des dreitägigen Quer-etappen- 
rennens tortour cyclocross soll im Januar 2016 
stattfinden. das genaue datum ist noch nicht 
bekannt und wird auf die wichtigen internatio-
nalen Querrennen abgestimmt. ausgangspunkt 
wird wie beim testevent das hotel riverside in 
Glattfelden sein. die einzelnen etappen müs-
sen obligatorisch auf einem Quervelo absolviert 
werden. noch nicht definiert sind die einzelnen 
Kategorien. sicher sind einzelfahrer am start, 
daneben werden aber auch Zweier- oder Vierer-
teams diskutiert. die Kosten für den dreitägigen 
event betragen rund 900 Franken inklusive 
Unterkunft und Verpflegung. noch offen ist, ob 
allenfalls (wie beim swiss epic) auch eine ver-
günstigte Variante mit übernachtung im eige-
nen camper angeboten wird. die streckenlängen 
sind wie folgt vorgesehen:
• Prolog Freitag: 
 rund 25 kilometer/600 höhenmeter
• 1. etappe samstag: 
 rund 98 kilometer/1500 höhenmeter 
• 2. etappe sonntag: 
 rund 95 kilometer/1100 höhenmeter 

die genauen infos zum einschreibebeginn 
und reglement werden ab mitte Jahr auf
www.tortour.com kommuniziert.

Trotz – oder bei solchen Events wohl eben gerade wegen – 
der Länge, der Härte, dem Schmerz und dem nötigen Biss: 
Die Gesichter bleiben durchwegs fröhlich, es wird gefach-
simpelt, gelobt ob der abwechslungsreichen Streckenfüh-
rung und viel gelacht – oder ist einfach das Gesicht einge-
froren? Vielleicht sind für die allseitige Zufriedenheit auch 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Events 
im Hotel Riverside in Glattfelden verantwortlich, die kon-
trastreicher zu den sportlichen Aktivitäten nicht sein 
könnten. Direkt am Ufer der Glatt wurde eine ursprüng-
liche Garnspinnerei zu einem modernen Viersternehotel 
umgebaut. In den geräumigen Zimmern und im grosszü-
gigen Wellnessbereich lässt es sich genussreich entspan-
nen und die müden Muskeln lockern. Wellness meets  
Tort(o)ur, sozusagen.

internAtionAle AusrichtunG
Bleibt die Frage, wen Joko Vogel mit dem 
neuen Rennformat eigentlich genau an-
sprechen will. Rennfahrer, die sich keine 
Trainingslager im Süden leisten können 
oder wollen und dennoch an ihrer Form fei-
len möchten? Abenteuerlustige, die nach 
dem Motto «der Schmerz vergeht, das Er-
lebnis bleibt» nach extravaganten Heraus-
forderungen suchen, von denen sie noch 
lange schwärmen können? Fitte Hobbyfah-
rer, denen gewohnte Wettkämpfe zu hek-
tisch und gewöhnlich sind? Oder Auslän-
der, die den Schweizer Winter auf die etwas 
andere Art erleben möchten?

«Von allen etwas», sagt Joko Vogel. «Renn-
fahrer möchten wir durchaus auch am 
Start haben. Von den Schweizer Moun-
tainbikern haben die Flückiger-Brüder be-
reits ihre Teilnahme angekündigt und 
auch Ralph Näf hat sein Interesse bekun-
det.» Natürlich seien laut Vogel auch Aus-
länder willkommen: «Sogenannte Gra-
vel-Road-Races erleben in den Vereinigten 
Staaten einen regelrechten Boom und wir 
hatten bereits auf die Testtour hin eini-
ge Anfragen.» Was für alle Interessenten 
gilt: Die Teilnahme wird ziemlich exklu-
siv werden, denn das Teilnehmerfeld ist 
auf rund 200 Sportlerinnen und Sportler  
beschränkt.  f

Zitterpartie bei der 
Verpflegungsaufnahme.

Nur ganz selten  
müssen die Räder  
geschultert werden.

Helden kennen  
keinen Schmerz.


