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genug ist. Denn die Startplätze sind be-
gehrt. Wer am 11. 11. 2011 die Anmeldung 
verpasste, ist in diesem Jahr, am 16. August, 
wohl nicht dabei. Innert weniger Minuten 
ist das Rennen jeweils fast restlos ausge-
bucht. Dabei haben die Veranstalter die 
Anzahl Plätze bei der 4. Austragung noch-
mals erhöht: 35 fahren solo, 31 Männer und 
vier Frauen, hinzu kommen insgesamt 370 
Teamfahrer, unter ihnen auch eine Paraple-
giker-Crew, die mit Handbikes unterwegs 
ist. «Mehr Plätze können wir mit dem ak-
tuellen Konzept nicht verantworten», sagt 
Matthias Knill, einer der vier Initianten der 
Tortour. «Wir wollen nicht quantitativ, son-
dern qualitativ wachsen.» 

Start ab zwei Uhr in der Nacht
Zu den Besonderheiten und besonderen 
Herausforderungen der Tortour gehört 
das Fahren im Dunkeln: Der Start erfolgt 
mitten in der Nacht, der erste Solo-Fah-
rer legt um 02.00 Uhr los, das letzte Team 
um 03.50 Uhr. Von der Strecke, die wun-
derschön sein soll, ist bei diesem Team-
zeitfahren noch nichts zu sehen. Rad an 
Rad preschen wir durch die Nacht in Rich-
tung Bodensee, mit fast 40 km/h, den Blick 
aufs Hinterrad des Vordermannes gerichtet, 
das im Licht der LED-Lampe leuchtet. Re-
den mag niemand. Dafür ist die Nacht zu 
tief, der Puls zu hoch. Zu hören ist nur das 
Surren der Räder. Die Szenerie ist so fas-
zinierend wie gespenstisch. Wehe, wenn 

1000 Kilometer und 15000 Höhenmeter nonstop – 
was sich wie eine Tortur anhört, ist die Tortour: 
das härteste Radrennen der Schweiz. FIT for LIFE 
ist mitgestrampelt.

TExT: MAc Huber
FoTos: ALeXANDer KAreLLY

Hier ein Spruch, da ein Spruch und wieder 
wird gelacht. Die Stimmung beim Check-
in in Schaffhausen ist locker, familiär. 
Man kennt sich in der Ultracycling-Szene, 
ist mehr Kollege als Konkurrent. Und der 
Prolog, der am Tag vor dem Rennen aus-
getragen wird, um die Startreihenfolge zu 
ermitteln, wirkt bei den routinierten Sat-
telklebern wie ein Mückenfurz. 1,5 Kilo-
meter. Dafür lohnt es sich ja kaum, aufs 
Rad zu steigen. 

Aber Vorsicht! Die Tortour hat eine trüge-
rische Seite. Sie umschmeichelt dich, ver-
führt dich, wie eine Xanthippe, die sich als 
Prinzessin ausgibt. Der Start zum Prolog 
wird bezeichnenderweise beim Schlössli 
Wörth inszeniert und führt auf dem Tou-
ristenweg dem berühmten Rheinfall ent-
lang mit Blick auf das spektakuläre Natur-
schauspiel – faszinierend! Aber eigentlich 
müsste man die tosenden Wassermassen 
als Warnung verstehen. Denn vom Rhein-
fall zum Reinfall ist es nicht weit. Schliess-
lich führt die Tortour 1000 Kilometer non-
stop rund um die Schweiz, über veritable 
Pässe, durch alle Bergkantone, im ungüns-
tigen Fall durch Hagel- und Schneestürme.

Ich starte in einem Sechser-Team, der kom-
fortabelsten Kategorie. Die Tortour lässt 
sich aber auch in Vierer- und Zweierteams 
absolvieren, oder gar solo, sofern man fit 
genug und bei der Anmeldung schnell 

hier ein Hase, ein Reh oder gar ein Hirsch 
plötzlich die Strasse quert. Nicht daran 
denken! Kopf runter, die Beine wirbeln las-
sen! Nach rund 50 Kilometern die nächste 
Etappe. Fahrer A unterschreibt seine An-
kunft beim Kontrollposten und fährt gleich 
weiter, wir andern laden unsere Räder ins 
Begleitfahrzeug und fahren zum nächs-
ten Etappenziel, wo Fahrer B zum Einsatz 
kommen wird. Für lange Pausen bleibt kei-
ne Zeit. Gefrühstückt wird im Auto. 

Übereifrige Schiedsrichter
Die aufgehende Sonne verspricht einen 
schönen Tag. Glück gehabt! Nicht aus-
zudenken, wie sich 1000 Kilometer bei 
miesem Wetter, über gleich fünf Alpen-
pässe bewältigen liessen, über den Flüela- 
(2383 m), den Julier- (2284 m), den Oberalp- 
(2044 m), den Gotthard- (2106) und den 
Nufenenpass (2478 m). Nicht auszuden-
ken, wie widrig eine Pass-Abfahrt im eisi-
gen Schneetreiben sein würde. Und schon 
gar nicht auszudenken, wie sich eine sol-
che Tortour allein bewältigen lässt. Bei den 
bisherigen Austragungen ist von den ge-
starteten Frauen jeweils nur eine einzige 
ins Ziel gekommen. Bei den Single-Män-
nern beträgt die Ausfallquote 35 Prozent.

Wir Hobbyfahrer sind für unsere Verhält-
nisse flott unterwegs, erreichen noch vor 
dem Eindunkeln Airolo. Hier wechseln wir 
– nach rund 16 Stunden – unser Duo im 
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Auf der Spur der Tortour
Mit dem Velo in 36 Stunden rund um die Schweiz
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Datum:	 16.	bis	19.	August	2012
Start/Ziel:	 Schaffhausen
Strecke:	 1000	km	(15	000	Hm)	rund	um	
	 die	Schweiz	
Kontroll- und 
Wechselposten:	ca.	alle	50	km	
Teilnehmer:	 35	Einzelfahrer,	35	Zweierteams,	
	 40	Viererteams,	25	Sechserteams
Zeitlimite:	 48	Stunden
www.tortour.ch

TorTour

Begleitfahrzeug, was allerdings nicht ohne 
Folgen bleibt. Da ich den Weg auf den Nu-
fenenpass ohne Follow-Car in Angriff neh-
me, werde ich prompt Opfer der übereifri-
gen Schiedsrichter, die auf dem Motorrad 
das Rennen kontrollieren. Einer stoppt 
mich barsch, brummt unserem Team we-
gen Fahrens ohne Begleitfahrzeug 15 Mi-
nuten Zeitstrafe auf und zwingt mich, un-
ter Androhung einer Disqualifikation, auf 
meine Betreuer zu warten. Bloss die Lau-
ne nicht verderben lassen. 

Tritt um Tritt geht es hinauf Richtung Nu-
fenenpass, der Atem ist hörbar, das Herz 
gefordert. Die Fahrer vor mir, die sich die 
Serpentinen hinaufarbeiten, wirken im 
Licht der Begleitautos wie Glühwürmchen. 
Im Mondschein leuchten fahl schroffe Fel-
sen, da und dort ein Schneefeld. Es wird 
merklich kühler und oben auf der Passhö-
he auf fast 2500 m bläst ein steifer Wind. 
Schnell eine Jacke über und dann hinein 
in die nächtliche Abfahrt im Scheinwerfer-
licht des Begleitfahrzeugs, Kopf runter, mit 
bis zu 80 km/h durch die Nacht, Adrena-
lin pur! Was für ein Abenteuer! Bloss nicht 
übermütig werden! 

Race Across America als Vorbild
Den nächsten Kontrollposten finden wir 
nicht auf Anhieb, der Kartenleser im  
Begleitfahrzeug ist ganz schön gefordert. 
Die Tortour funktioniert nach dem Prin-
zip des Race Across America (RAAM), des 

berühmtesten und härtesten Nonstop-
Radrennens der Welt, das über knapp 5000 
Kilometer quer durch die USA führt. Wie 
beim RAAM ist die Strecke der Tortour 
nicht ausgeschildert, die Teilnehmer müs-
sen den Weg anhand eines Roadbooks fin-
den, was in der Nacht nicht einfacher wird. 
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andern Teams verfolgen wir via GPS-Tra-
cking auf dem Smartphone. Hin und wie-
der holen wir ein Vierer- oder ein Zwei-
erteam ein, das vor uns gestartet ist. Auf 
manch einem Abschnitt ist man indes nur 
im Team unterwegs. Das Teilnehmerfeld 
zieht sich unglaublich in die Länge. Das 
schnellste Team benötigt für die 1000 Ki-
lometer nur gerade 31 Stunden, das Zeitli-
mit liegt bei 48 Stunden. 

Viele grosse Namen
Das schnellste Team stellt die Stiftung Lau-
reus. Teamcaptain Georges Kern, CEO der 
Uhrenmarke IWC, schart jeweils fünf star-
ke Radrennfahrer um sich: Fabian Cancel-
lara war schon dabei, aber auch Triath-
lon-Weltmeister Chris McCormack oder 
Ronnie Schildknecht, sechsfacher Sieger 
beim Ironman Switzerland. Auch ehema-
lige Spitzensportler nehmen die Tortour 
gerne auf sich: der sechsfache Radquer-
Weltmeister Albert Zweifel beispielswei-
se oder Ex-Ski-Abfahrts-Weltmeister Urs 
Lehmann. «Die Tortour ist ein richtiges 
Rennabenteuer», zeigt sich Lehmann be-
geistert, «in der Schweiz gibt es nichts 
Vergleichbares.» 

Faszinierend ist, wie schnell sich die 
Schweizer Eigenheiten, Pässe und Seen, 
innert kurzer Zeit abfahren lassen. Faszi-
nierend die landschaftliche Abwechslung, 
die logistische Herausforderung im Team, 
die Pannen, die daraus entstehen, und 

deren Behebung. Ein Rennvelo-Erlebnis, 
das seinesgleichen sucht.

Wir erreichen das Ziel nach knapp 36 
Stunden – Rang 11 bei den Sechser-Teams. 
Nichts Spektakuläres. Und trotzdem wer-
den wir – wie alle andern Finisher – auf 
den letzten Kilometern von einer Motor-
rad-Eskorte ins Ziel begleitet und auf der 
Bühne frenetisch gefeiert. Balsam auf die 
müden Glieder. Immerhin ist jeder von 
uns insgesamt mindestens 220 Kilometer 

gestrampelt und hat in den vergangenen 
zwei Nächten kaum geschlafen. Ange-
sichts der Leistung der Einzelfahrer ver-
blasst unser Effort aber in der Mittelmäs-
sigkeit. Reto Schoch beispielsweise ist solo 
schneller als wir zu sechst und wirkt hin-
terher noch so frisch, als käme er eben von 
einer Spazierfahrt zurück. Er sei die 1000 
Kilometer «relativ locker durchgefahren», 
erzählt er, und freue sich nun auf ein Bier. 

Beeindruckend auch der 55-jährige Beny 
Furrer. Der Walliser, der bei einem Mo-
torrad-Unfall seinen linken Arm verlor,  
bewältigt die Tortour in 44 Stunden – mit 
einem Arm. Wahnsinn! Erste Gratulantin 
im Ziel ist seine Enkelin. Beny Furrer ist 
den Tränen nahe. Spätestens jetzt stellt sich 
die Frage, ob diese Tortour, das härteste 
Radrennen der Schweiz, tatsächlich eine 
Tortur ist.  F
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Unglaublich: Der Walliser 
Beny Furrer absolviert das 
Rennen mit einem Arm.

Steil bergauf: Gleich fünf 
Alpenpässe gilt es zu 
bewältigen – en suite.

Wie Glühwürmchen leuchten 
die Fahrer in der Nacht.

Ohnehin lassen nun, nach fast 24 Stunden 
unterwegs, die Kräfte nach. Beim nächs-
ten Zeitfahren haben wir auch noch Pech: 
gleich zwei Plattfüsse. Boxenstopp mitten 
in der Nacht, am Strassenrand irgendwo 
im Wallis. Der Followcar ist diesmal zum 
Glück auf der Höhe. Weiter gehts. Die 


