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 MITGEFAHREN  an der Tortour, dem härtesten Velorennen der Schweiz

DER LÄNGSTE

1000 Kilometer und 13 000 Höhenmeter gilt es bei der Tortour zu bewältigen. 

Nonstop, wohlverstanden. Das Radrennen rund um die Schweiz zählt damit 

zu den anforderungsreichsten Ausdauerprüfungen hierzulande. FIT for LIFE 

ist die Kurzstrecke mitgefahren, den Sprint über 390 km.  

TEXT: MAC HUBER

s beginnt alles ganz harmlos, 
mit einem kurzen Prolog in 
Schaffhausen, dessen Zeiten 
die Startreihenfolge für das 
eigentliche Rennen tags da-
rauf ermitteln. Das Zeitfah-

ren, das beim Rheinfall startet, kommt ei-
nem Reinfall gefährlich nahe. Die Strecke 
misst bloss einen Kilometer, führt auf den 
letzten 300 Metern aber derart steil berg-
auf, dass manchem hinterher die Lunge 

brennt. Und so wagt nicht mal Sänger Ba-
schi, einer der prominenten Teilnehmer, 
der in einem Charity-Team mit Triathlet 
Ronnie Schildknecht unterwegs ist, hinter-
her nach einer Zigarette zu fragen.  

Willkommen bei der Tortour, einem der 
unkonventionellsten Volksrennen hier-
zulande. Der Start erfolgt ab Mitternacht. 
Alle 30 Sekunden wird ein Solo-Fahrer oder 
ein Team von der Bühne in der IWC-Arena 

was wenigstens ein paar Stunden Schlaf 
erlaubt, der Kulminationspunkt liegt «nur» 
auf 1548 m (Pragelpass), die Strecke ist 
vollends ausgeschildert – und die Verpfle-
gungsposten werden ihrem Namen vollauf 
gerecht. Und so benötigen die Sprint-Teil-
nehmer (solo, in 2er- oder 3er-Teams) auf 
der Rundfahrt um die Nordostschweiz kei-
ne fremde Hilfe und damit auch kein Be-
gleitauto und keinen Transportwagen wie 
bei den Tortour-Teams. Alles, was man 

unterwegs benötigt, findet Platz in den Tri-
kot-, Rahmen- oder Satteltaschen – oder im 
Bidonhalter. 

Diese Beschränkung aufs Nötigste macht 
den Sprint nicht nur abenteuerlich, son-
dern vor allem auch ökologisch sinnvoll. 
Die Begleiter der Tortour- und Challenge-
teams legen derweil allein auf der Radstre-
cke insgesamt mehr als 200 000 km zurück  
– eine bedenkliche Bilanz.

Gewiss ist der Sprint nicht so anforde-
rungsreich und in der Ultracycling-Sze-
ne deshalb auch weniger prestigeträchtig 
als die anderen Formate. Aber auch beim 
Sprint ist alles drin, was bei der Tortour 
fasziniert: die Fahrt in der Nacht, wenn 
nur das Sirren der Räder zu hören ist. Der 
Aufgang der Sonne, die mitten ins Herz 
scheint. Die abwechslungsreiche Schwei-
zer Landschaft mit all den wunderbaren 
Bergen und Seen. Das ständige Auf und 
Ab – geografisch, physisch und mental. 
Der spielerische Wettbewerb mit Gleich-
gesinnten. Die Höhen und Tiefen, die man 
auf seine ganz persönliche Weise erfährt. 
Kurz: Dieser Sprint ist lang genug für eine 
spannende Erlebnisreise. 

Die Strecke ist schön angelegt: Von Schaff-
hausen an den Bodensee, durchs Rhein-
tal und das Sarganserland – 200 km Ein-
rollen. Dann über den Kerenzerberg, den 
Pragelpass und schliesslich via Arth über 
den Sattel. Autoverkehr gibts erst in Rich-
tung Seedamm bei Rapperswil. Die letzten 
100 km werden gleichwohl zur Challen-
ge, zumal ein heftiges Gewitter aufzieht, 
das selbst den furztrockensten Humor 
vollends durchnässt. Und zumal der Sinn 
der mehrfachen Umfahrung des Ziels in 
Schaffhausen nicht klar ersichtlich wird. 
Derlei Gedanken sind aber spätestens bei 
der Einfahrt in der IWC-Arena Makula-
tur. Es grölen die Toten Hosen. An Tagen 
wie diesen ist jeder von uns ein kleiner 
Sprint-König. 

Die wahren Helden bleiben indes die So-
lo-Fahrer der Tortour, vor allem jene, die 
das Ziel erreichen. 14 sind es in diesem 
Jahr. 14 andere müssen unterwegs aufge-
ben, unter ihnen auch die einzige Frau, die 
sich an den Start der 1000 km gewagt hat. 
Ausfallquote: 50 Prozent. Die Tortour ist 
ihrem Namen auch beim 10-Jahr-Jubiläum 
gerecht geworden.  f
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losgeschickt auf die lange Radreise. Auf die 
Königsstrecke von 1000 km, die über die  
Alpenpässe Albula, Flüela, Oberalp, Gott-
hard und Nufenen führt, auf die Challen-
ge von 550 km (mit Oberalp und Susten als 
Höhepunkte) oder auf die Mini-Runde von 
390 km, die sich «Sprint» nennt. 

Der Sprint ist das jüngste und letztlich 
auch angenehmste Format im Rahmen der 
Tortour. Der Start ist «erst» ab 3:45 Uhr, 

Bei Sternenhimmel durch die Nacht:  
Solo-Fahrer am Bodensee. 


