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Bei seiner zweiten Ausgabe führte die « Trans Andes Challenge » 60 MTB-Zweier-Teams 
durch die Patagonischen Anden. Die Schweizer XTerra-Spezialistin Renata Bucher und Spitzenbiker 

Simon Zahnd starteten in der Mixed-Kategorie und belegten den ausgezeichneten 
zweiten Rang. Simon Zahnd hat seine Erlebnisse für FIT for LIFE festgehalten.

Patagonien
 per Bike
Fantastisches Bikerennen quer durch die Anden

FITforLIFE 5-10
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auFgEzEIchnET von Michael Kunst

ann ich zum ersten Mal das 
Gefühl hatte, ich sei wirklich 
und unwiderruflich in Pata-
gonien ? Als ich vor dem Vul-
kan stand ! So etwas gibt es 

bei uns nun wirklich nirgends : Ein wunder-
bar gleichförmiger Kegel, schneebedeckt 
rund um den Krater, mit einer friedlich 
wirkenden Rauchwolke über dem Schlot. 
Renata und ich sind gleich nach unserer 
Ankunft im Gebiet der ersten Etappe fast 
tausend Höhenmeter auf unseren Bikes 
hochgefahren – ein wahrhaft erhebendes 
Gefühl ! Der Volcano Villarrica sollte wie 
ein riesiger Schutzpatron während der ers-
ten Etappen immer wieder über uns thro-
nen oder in unserem Blickfeld auftauchen. 

Doch das wars dann auch schon mit der 
Exotik. Unterwegs in wunderschönen 
Landschaften hatten wir zwar ein beein-
druckendes Gefühl von Weite und Raum 
um uns herum, doch die Natur glich zum 
Teil der unsrigen in der Schweiz. Okay, die 
Wälder sind Ur-Wälder, aber sie haben ( lo-
gischerweise ) nichts vom Amazonas oder 
so, sondern sind einfach undurchdringlich, 
weil unberührt. Und Regenwälder waren es, 
weil es mitunter auch geschüttet hat – aber 
davon später ! Wir sind über gigantische 
Hochebenen gefahren, deren Wiesen uns 
mit ihrem Grün regelrecht geblendet haben ; 
wir durchquerten immer wieder glasklare 
Flüsse, einer war so reissend, dass wir uns 
am Sicherungsstahlseil festhalten mussten. 
Single-Trails vom Feinsten, Forststrassen, 
die eher Kraterlandschaften glichen, An-
stiege in der Fast-Vertikalen, Downhills, die 
uns den Atem raubten – wir waren genau 
da, wo wir sein wollten : mitten im Aben-
teuer der « Trans Andes Challenge ». 

Ungerades Pech
Renata und ich mussten bald lernen, dass 
der Begriff « Challenge » wörtlich zu nehmen 
war. Immer an den ungeraden Tagen unse-
rer sechs Etappen hat es uns erwischt: Ent-
weder haben wir uns verfahren und mussten 
dadurch einige Plätze einbüssen bzw. muss-
ten sie uns mit härtestem Einsatz wieder 

zurückholen. Oder wir hatten Probleme mit 
dem Wetter, sprich : mit dem Regen. 

Gleich in der ersten Etappe – es rollte gi-
gantisch gut für uns beide – kommen uns 
nach eineinhalb Stunden die Spitzenteams 
mit entgeistertem Gesichtsausdruck entge-
gen : « This cannot be the downhill ! » – ein 
lapidarer Satz, der mich schlicht wütend 
machte. Renata fuhr wie eine Göttin, bei 
mir lief auch alles zufriedenstellend, wir 
waren viel besser unterwegs als zwischen 
all den Semi- und Profi-Teams aus Süd- 
und Nordamerika erwartet – und jetzt das: 
Auf Rang drei liegend mussten wir wieder 
zurück, weil wir uns hoffnungslos verfah-
ren hatten. Aber es sollte fast allen Teams 
so gehen : Ein Landbesitzer hatte ohne böse 
Absicht die ihm ziemlich fremd vorkom-
menden Markierungen abgehängt; fast alle 
suchten dadurch die Abfahrt recht lange 
vergeblich. Im Etappenziel sind wir den-
noch 4. Overall und 3. in der Mixed-Kate-
gorie. Ausgesprochen zufriedenstellend für 
die erste Etappe, für den ersten Challenge. 
Aber da ist noch mehr drin ! 

Huilo Huilo nasskalt
Renata fährt so stark, so unglaublich kons-
tant und konsequent. Auf den flachen Stre-
cken hängt sie mit 5 cm Abstand an meinem 
Hinterrad, in den Anstiegen findet sie pro-
fessionell ihren Rhythmus und bleibt « dran », 
in den Downhill-Passagen zeigt sie den ge-
wohnten Mut einer XTerra-Athletin, und 
jetzt das : Sie steht einfach da. Steht und zit-
tert und « bibbert ». Mitten in der fünften 
Etappe ( natürlich eine ungerade ! ) stoppt sie 
und basta. Sie friert an den Füssen, ihre Hän-
de sind eiskalt, sie zittert am ganzen Körper.

Die ganze Nacht über trommelte der Re-
gen auf unser Zelt, und es war zwar etwas 
klamm, aber auch richtig romantisch-ge-
mütlich. Morgens ein paar Extra-Bars einge-
packt, ein Brötchen zusätzlich gefrühstückt; 
wir zogen alle Regen- und Wintersachen 
an, die wir dabei hatten und montierten so-
gar als einziges Team Schutzbleche, um we-
nigstens in den ersten Stunden des Tages 
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ein trockenes Hinterteil zu bewahren. Wir 
fuhren von Anfang an vorne mit. Zudem die 
wahrlich frische Luft in den gigantischen 
Wäldern des Huilo Huilo-Nationalparks, 
durch den wir rasten – es war euphorisie-
rend, egal, wie stark es regnete.

Doch das erwies sich als trügerisch. Je nas-
ser Renata wurde, desto mehr « Körner » ver-
lor sie. Irgendwann tauschten wir die Jacken, 
und kurz darauf war Schluss mit lustig. Bei 
einem Streckenposten hielt Renata an – zu 
allem Unglück filmte dort auch noch ein TV-
Team, was Renata nur noch nervöser mach-
te – und als man uns sagte, wir hätten nur 
noch « una hora » vor uns, wusste ich intui-
tiv : Das ist typisch chilenische Schönmale-
rei. Mit schlechtem Gewissen redete ich auf 
Renata ein ; wohl wissend, dass sie mit ei-
ner schweren Erkältung hier in unserem ge-
meinsamen Abenteuer ihre gesamte XTer-
ra-Rennsaison riskieren würde. Im zweiten 
langen Aufstieg des Tages wurde ihr wie-
der etwas wärmer, und wir überholten so-
gar die im Gesamtklassement vor uns lie-
genden Konkurrenten. Das gab Auftrieb 
– und dennoch : ich fühlte mich richtig mies. 

➞  Der zweite Kategorienplatz entschädigte für alle 
Strapazen: Renata Bucher konnte selbst unter 
Wasser noch lachen.

 

➞

  Die wunderschöne Landschaft sorgte
bei Simon Zahn ab und zu für einen spontanen 
Jauchzer. Immer in Sichtweite: 
der Vulkan Villarrica.
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Merke: Überrede niemals deine Teampart-
nerin. Und schon gar nicht, wenn sie mehr 
als « nur » deine Teampartnerin geworden ist. 

Dennoch, wir hatten Glück : Zwar bibbernd, 
aber immer noch gut platziert, kamen wir 
ins Etappenziel, wo Shaun und Brian, unse-
re neuen Freunde aus Südafrika ( und ab so-
fort unsere allerbesten Freunde ), eine wun-
derbare Überraschung bereit hielten : Sie 
hatten kurzfristig eine Hütte gemietet, in 
der noch zwei Betten frei waren. Trocken 
schlafen in all dem Regen – genial! Übri-
gens : statt 55 km und 1500 hm wurden es 
in dieser Etappe 64 km und 2000 hm  …

Meistens anders, die anderen
Sechzig Teams waren am Start ; letztes Jahr, 
zur Premiere, warens « nur » 22 – die Chal-
lenge spricht sich schnell herum in der 
internationalen Szene. Der Lockruf des 
Abenteuers eben, ein Ruf, dem übrigens 
die unterschiedlichsten Fahrerkategori-
en folgten. Von « eher gemütlich, Haupt-
sache dabei ! » bis zu « professionell um den 
Sieg kämpfend » war so ziemlich alles am 
Start. Wie etwa Scott und Bill. Den einen 
kann man durchaus als Hünen bezeichnen, 

100 Kilo schwer und verständlicherweise 
nicht als Bergziege auf dem Bike unter-
wegs. Sein dagegen sehr sportlich wirken-
der Kollege hatte es nicht leicht mit ihm, er 
musste mitunter lange warten, vor allem 
auf den längeren Etappen: Bei manchmal 
nur zwei Verpflegungsstellen pro Etappe 
hatte Scott eben fast immer Hunger, und 
den kann man am besten beim Fotogra-
fieren vergessen. 

Oder Harry und Willy. Die beiden Hollän-
der wollten die Varones-100-Kategorie ge-
winnen ( zusammen über 100 Jahre alt ) und 
hatten dazu auch durchaus das « Zeug » – bis 
zur dritten Etappe. Da verfuhren sie sich so 
deftig. Und immer im Glauben, die anderen 
müssten falsch fahren, sie seien schon rich-
tig. Bis sie schliesslich irgendwo wieder in 
der Zivilisation landeten ( bloss nicht dort, wo 
unser Ziel war ) und erstmal in einer Therme 
baden gingen, weil sie schliesslich merkten, 
dass alles verloren war. Trotzdem : Sie kamen 
noch im Etappen-Ziel an und finishten das 
Rennen als Sieger ihrer Kategorie !

Oder Mary und Mike : Die US-Pros wa-
ren das Vorzeigeteam der Challenge; die 

beiden starteten erstmals gemeinsam als 
Team. Richtig « alte Hasen » : Sie widmen 
sich seit mehr als zehn Jahren der Cross-
Country-Weltcup-Serie und leben und 
trainieren zusammen. Ohne eine feste Ad-
resse, übrigens. Richtige Nomaden.

Und natürlich die Chilenen. Sie stellten 
logischerweise das grösste Kontingent bei 
diesem Rennen – und blieben meistens un-
ter sich. Die einen sprechen kein Englisch, 
die anderen kein Spanisch, da wirds eng 
mit der Völkerverständigung. Doch trotz-
dem klappte es irgendwie. Mit Händen und 
Füssen, mit viel Lächeln und noch mehr 
Entgegenkommen der Einheimischen 
wurde es oft richtig herzlich zwischen den 
einzelnen Kontinenten.

Zu zweit weniger allein
Logisch, als Team ist es schon kompliziert 
genug. Als Paar und gleichzeitig Team 
wirds ( meistens ) einfacher. Man nehme : 
Eine grosse Portion Rücksichtnahme auf 
die tatsächlichen Bedürfnisse der Team-
kollegin, frau nehme eine gute Portion 
Einfühlungsvermögen für die Kräfte des 
Kollegen und heraus kommt das perfekte 

Duo für die Challenge. Was in etwa so aus-
sieht: Simon schiebt in den steilen, nicht 
mehr fahrbaren Rampen beide Bikes, Re-
nata läuft vorneweg. Oder Simon schiebt 
sein Bike und stösst Renata – auf dem Bike 
sitzend – voran. Dank unserer läuferischen 
Qualitäten konnten wir manchmal richtig 
Vorsprung auf die Nachfolgenden heraus-
arbeiten. Kurz vor der Verpflegungsstation 
hat mir Renata ihre Bidons gegeben, und 
ich habe sie in Ruhe aufgefüllt, während sie 
schon mal weiter fuhr, um später im Fahren 
ihre Flüssigkeit zu tanken. 

Am Ende ist nichts zu Ende
Immer wenns schwer wird in einem Ren-
nen oder wenn alle Last von mir abfällt 
oder noch besser : Wenns richtig schön 
wird, dann summe ich wie ein Mantra 
immer den gleichen Song vor mich hin: 
« Wake me up when September ends » von 
der Gruppe « Green Day ». So wie jetzt, er 
will mir einfach nicht aus dem Kopf ! Es ist 
so unglaublich viel passiert während die-
ser Challenge. Und davor und danach. Die 
Tage der Akklimatisierung, das letztend-
lich doch sehr harte Rennen. Im Ziel fallen 
wir uns in die Arme, schreien in die Weite 

Patagoniens und springen sofort in den 
See hinter der Ziellinie. Wir haben noch 
die Velokleider an, ich trage sogar meine 
Bikeschuhe, die ich später feierlich weg-
schmeissen werde : Wegen offener Wunden 
an den Zehen habe ich auf meine gewohn-
ten Rennschuhe verzichten müssen und in 
ein Paar alte jeweils ein Loch geschnitten, 
um keine Druckstellen zu haben. 

Eben noch der lange Anstieg zum höchs-
ten Punkt der Strecke, dann die wunderba-
re Aussicht auf die Anden und nach Argen-
tinien. Ein paar Jauchzer, und es geht nur 
noch bergab, Richtung Ziel. Overall Rang 
4, in der Mixed Kategorie sogar Rang 2 – es 
hätte kaum besser kommen können. Mein 
Vorsatz : Auf jedem Kontinent will ich eine 
Bike-Challenge fahren, dies war mein Tri-
but an Südamerika, bereits im März folg-
te das Cape Epic in Südafrika – da aller-
dings ohne Renata, die sich auf ihre geliebte 
XTerra-Saison vorbereitete. Und obwohl ich 
wusste, dass noch viele irrsinnige Rennen 
auf mich warten würden, fühlt es sich ge-
rade im Moment, triefend nass im See hin-
ter der Ziellinie, ganz so an, als könnte man 
dieses Event nie, nie toppen !  F
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➞

  Simon Zahnd ( im roten Trikot ) möchte als Bike-Abenteurer 
so viele exotische Bikerennen wie möglich bestreiten, 
für Renata Zahnd war das Trans-Anden-Abenteuer die Vor-
bereitung auf eine hoffentlich erfolgreiche XTerra-Saison.

➞  Von feuchtkalt bis staubigtrocken : Die Witterungsunter-
schiede sind im chilenischen Patagonien heftiger 
als an anderen Orten dieser Welt.
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Was ?	 Trans	Andens	Challenge,	vom	25.	–	30.	1	.2010.
Wo ?	 Chile,	Patagonien.
Wer ?	 Renata	Bucher,	Simon	Zahnd	und	59	weitere	2er-Teams.
Wie ?	 Im	Team,	m/m,	w/w	oder	Mixed.
Wie lang ?	 6	Etappen,	jeweils	zwischen	60	und	105	km.
Kosten ?	 	Fr.	2900.–	 Startgeld,	 all-inclusive	 wie	 Camping	 und	

Verpflegung.	 Flug	:	 Ab	 Zürich	 ab	 Fr.	1600.–,	 Verpfle-
gung	ausserhalb	des	Rennens	:	Recht	günstige	Menüs	
zwischen	5	und	11	Franken.

Anreise :	 Über	Santiago	nach	Temuco	mit	Bus	nach	Pucon.	
Terrain :	 	Viel	Wald,	offene	Strecken	meist	auf	Asphalt,	ab	und	zu	

etwas	Wind.	Lavagestein,	Urwald,	Flüsse,	Seen,	Farn,	
Büsche.	 Singletrails,	 Feldwege,	 Kieswege,	 ein	 wenig	
Asphalt,	Wiesen,	Forstwege.

Special :	 	Fullys	 mit	 Tubeless	 Pneus	!	 Pro	 Fahrer	 zwei	 Bidons,	
Bidonhalter	 gut	 fixieren.	 Genügend	 Rennverpflegung	
selbst	mitnehmen	(	Bars,	Gels	usw.	)

Verpflegung im Rennen :
	 	Pro	Etappe	gab	es	nicht	mehr	als	zwei	Verpflegungs-

stellen,	dort	Orangen,	Bananen	und	Gatorade,	also	Gels	
mitnehmen	!	

Verpflegung ausserhalb des Rennens :
	 	Gutes	Frühstück,	tolles	Mittagessen,	superbes	Abend-

essen.	Immer	beste	Qualität,	vielleicht	etwas	oft	wie-
derholter	 Speiseplan.	 Auch	 zwischen	 den	 Etappen	:	
immer	Wein	und	Bier	(	soll	ja	auch	Spass	machen	).

Temperaturen : Um	die	30	Grad	C,	aber	auch	viele	Regenschauer.	
Nächster Trans Andes Challenge : 24.	–	29.	1	.2011
Mehr Infos zum Rennen : www.transandeschallenge.com

In sechs Etappen durch Patagonien

Trans Andes Challenge


