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Transalp – Rennen und Ideologie

Alpeneroberung 
per Bike
Transalp: Was mit einer Idee begann, hat sich zu einer ganzen 
Bewegung entwickelt. Heute versteht man unter Transalp  
längst nicht mehr nur das legendäre Bikerennen, sondern alle 
Angebote, bei denen man rollend auf zwei Rädern die Alpen 
durch- oder überquert.
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Mit den modernen und leichten Bikes lassen sich 
Wege und Gegenden erklimmen, die früher den Bikern 
verschlossen waren.

lle sind sie drüber: Die Nean-
dertaler, die Ötzis, die Rö-
mer, Germanen, Wikinger, 
Osmanen und (auf Umwe-
gen) sogar die Karthager mit 
ihrem Anführer Hannibal. 

Pilger, Händler, Heere, Helden und Verlie-
rer – alle mussten sie über eine schier un-
bezwingbare Barriere aus massiver Natur: 
die Alpen. Über Jahrtausende waren die 
Alpen für viele Reisende der Nord – Süd- 
oder Süd – Nord-Route in Europa zunächst 
nichts anderes als ein Hindernis, das mit 
geringstmöglicher Anstrengung sicher 
überwunden werden musste. Erst im 17. 
Jahrhundert sind die ersten Wanderschaf-
ten zur «Erbauung und körperlichen Er-
tüchtigung» über die Alpen belegt: Der 

Anfang einer Bewegung, die sich später im 
sportlichen Sinne quer durch die Alpen 
ziehen wird. Transalp – als Sportler über 
die Alpen. 

Vor 20 Jahren, im Juli 1990. Zwei Männer 
realisieren ohne voneinander zu wissen 
mit nur wenigen Tagen Abstand die im 
Prinzip gleiche Idee: Mit dem Mountain-
bike über die Alpen zu fahren, und zwar in 
der Nord – Süd-Richtung. Anderl Heck-
maier hatte sich als erfahrener Bergler ein 
Jahr lang intensiv auf den Trip von Oberst-
dorf nach Riva am italienischen Gardasee 
vorbereitet und ihn gemeinsam mit dem 
damaligen Centurion-Chef Wolfgang Ren-
ner und dem ehemaligen Bahnradwelt-
meister Gerhard Strittmatter schliesslich 

bravou rös geschafft. «Könnte eine neue 
Form des  Al pi  nismus werden», dachte 
Heckmaier damals und widmete sich bald 
anderen Dingen. 

Nicht so Ulrich Stanciu: Er war mit Kom-
pass-Wanderweg-Karten auf seinem Stahl-
 bike von Mittenwald nach Bozen auf Ach-
se und mied zunächst die vermeintlich 
unfahrbaren, gestrichelten Linien auf der 
Karte, um ebenfalls sein Ziel in Italien 
wohlbehalten zu erreichen. Stanciu war 
beruflich unterwegs. Als Chefredaktor des 
gerade ein Jahr zuvor gegründeten Maga-
zins «bike» war es Ehrensache, sozusagen, 
über sein Abenteuer einen mehrseitigen 
Bericht zu veröffentlichen – mit zuvor nicht 
für möglich gehaltener Resonanz. Grund 

genug für ihn, in regelmässigen Abständen 
neue Strecken quer durch die Alpen zu er-
forschen (und seinen Lesern ans Herz zu 
legen); vier Jahre später dann ein Angebot, 
dezent im Kasten in einem Artikel plat-
ziert: «Wer mehr zu den Touren wissen 
will, kann Streckendetails im frisch ge-
druckten Roadbook anfordern!» Über 
fünftausend wollten – der Transalp(en)-
Boom hatte definitiv begonnen.

Vom Einzelabenteuer zum 
Gruppenerlebnis
Es liegt nahe, dass man den Enthusiasmus, 
der zur körperlichen und mentalen Bewäl-
tigung eines derart fordernden Abenteuers 
notwendig ist, in mehr oder weniger feste 
Bahnen lenken wollte. Anders ausgedrückt: 

Ein kommerzieller Erfolg mit dem Thema 
«Alpendurchquerung auf dem MTB» war 
deutlich absehbar – nur die Mittel mussten 
noch gefunden werden.

Stanciu überlegte damals, eine Art grosse 
gemeinsame Alpendurchquerung auf  
dem MTB zu organisieren. Doch schon  die 
ersten Nachfragen bei Gemeinden und 
Ländern, die zu passieren waren, liessen 
ihn zunächst resigniert abwinken. Es gab 
und gibt etwa in Österreich eine Verord-
nung, die festlegt, dass man kommerziell 
geführte Gruppen nicht ohne Genehmi-
gung des Landbesitzers über dessen Grund 
und  Boden führen darf. Also bei mehr als 
150 Bauern und Waldbesitzern nachfra-
gen? 
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Da wäre eine Art Undercover-Aktion wohl 
eher angesagt, nur so zum Testen. Doch 
auch hier überwogen schnell die Zweifel: 
Selbst wenn alle Ausschlussregelungen in 
der Anmeldung juristisch ausgeschöpft 
würden, so wäre es doch immer noch mit 
einem enormen Risiko für den Veranstal-
ter verbunden, etwa junge, unerfahrene 
 Biker auf eine derart anspruchsvolle Stre-
cke zu schicken. Zumal von Anfang an klar 
war: Es würde nur eine organisierte Alpen-
durchquerung geben, wenn die Sicherheit 
aller Teilnehmer zu 150 Prozent gewähr-
leistet ist!

Da half auch nichts, dass Stanciu mit Cen-
turion schon im Vorfeld einen Hauptspon-
sor gefunden hatte oder etwa damalige 
deutsche Ausdauergrössen wie Hubert 
Schwarz ihre imagefördernde Teilnahme 
zusagten. Doch den letzten Ausschlag für 
die Premiere des «Transalp» gaben letzt-
endlich die – Österreicher! 

Ulrich Stanciu erinnert sich: «Die Tiroler 
hatten damals schon beobachtet, dass die 
rasant anwachsende MTB-Gemeinde ihr 
Land höchstens zur Durchfahrt mit dem 
Auto Richtung Gardasee nutzten. Als wir 
ihnen dann von unserer Idee erzählten, 

wurde spontan entschieden: Wir sind da-
bei! Und übernehmen alle Anfragen, be-
sorgen die notwendigen Genehmigun-
gen.» Nach nur vier Monaten hektischer 
Vorbereitungszeit startete 1998 die erste 
offizielle «Transalp Challenge»: Ein Etap-
penrennen, bei dem (immerhin bereits)  
450 Fahrer im Duo kämpfen und Teamgeist 
aufbringen mussten, um die rund 600 Ki-
lometer und 20 000 Höhenmeter in acht 
Etappen zu schaffen.
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Infos zum stIchwort «transalp»: 
www.bike-transalp.de. MTB-Etappenrennen.
www.tourtransalp.de. Rennvelo-Etappenrennen.
www.transalpine-run.de. Mehrtägiger Etappenlauf zu Fuss.
www.transalp.info. Tourberichte mit Detail.
www.bike-gps.com. Echte Kompetenz bei der Navigation.
www.mountain-rally.ch. Geführtes Bike-Erlebnis in den Alpen 
mit Komfort und Service.
www.eurotrek.ch. Professioneller Anbieter von Biketouren.
www.mountainbikereisen.ch. Professioneller Anbieter 
von Alpendurchquerungen und anderen Bikereisen.
www.alpencross.ch. Professioneller Anbieter spezialisiert 
auf MTB-Transalps.
www.alpen-biken.de. Infos zu Alpentouren.
www.trail.ch. Webseite mit Biketouren.

lagshaus wie «bike») führt in sieben Etap-
pen bei 20 000 Höhenmetern durch die 
 Alpen – allerdings auf der Strasse. Die 
Sportler müssen auf ihren Rennrädern 
ebenfalls in Zweierteams starten, Mann-
schaftsgeist steht also auch hier im Vorder-
grund. 

Zudem findet in diesem Jahr bereits zum 
dritten Mal ein Etappenlauf statt, bei dem 
ebenfalls Zweierteams zumindest einen 
Teil des Alpenmassivs durchqueren. Der 
«GoreTex TRANSALPINE Run» (verglei-
che FIT for LIFE 6/2010) ist sportlich eine 
nicht zu unterschätzende Herausforde-
rung, bei der rund 500 Läuferinnen und 
Läufer in acht Etappen durch drei Länder 
rund 300 Kilometer laufen und dabei eben-
falls knapp 20 000 Höhenmeter zurückle-
gen. Auch hier können sich die Veranstal-
ter vor Anfragen kaum mehr retten – das 
Abenteuer «über die Alpen mit eigener 
Kraft» scheint schon fest in den Köpfen der 
Sportler verankert zu sein. 

Immer professioneller,  
wirklich machbar
Dazu hat auch beigetragen, dass seit den 
oben erwähnten Anfängen der Alpen-
durchquerungen auf dem Mountainbike 
die Versorgung interessierter Biker mit 

Streckenprofilen, akribisch genauen Rou-
tenplanungen und seit etwa fünf Jahren 
auch die Ausrüstung mit GPS-Geräten und 
-Karten immer professioneller und somit 
sicherer wurde. Und auch das Bikemateri-
al wurde immer leistungsfähiger, komfor-
tabler und vor allem auch leichter. Was wie-
derum nach sich zog, dass immer mehr 
Bike- und Rennvelofahrer das Abenteuer 
«quer durch die Alpen» alleine, zu zweit 
oder eben in überschaubaren Gruppen un-
ter Freunden wagten. Ganz zu schweigen 
von den mittlerweile unzähligen professi-
onellen Anbietern, die ihre Kunden – oft 
mit separatem Gepäcktransport – zumin-
dest zum Teil über einige Alpen-Höhenzü-
ge bringen und dies geschäftstüchtig ver-
markten (vergleiche Infos). Schätzungen 
von unabhängigen Instituten, Studien von 
Universitäten und schlichte Zählungen in 
ausgewählten Gemeinden haben jedenfalls 
ergeben, dass alleine auf dem Mountain-
bike mehr als 180 000 Menschen Jahr für 
Jahr die Alpen in mehreren Etappen über-
queren. Tendenz steigend. 

Wohin das alles führen wird? Das kann so 
mit Sicherheit keiner sagen; das offizielle 
«Transalp»-Rennen wird als die Mutter al-
ler ähnlich ausgerichteter Wettkämpfe in 
die Geschichte eingehen. Und die Erobe-

rung der Alpen durch Sportler, die mit ei-
gener Kraft das Gebirgsmassiv durchque-
ren wollen, wird dank laufend verbesser ter 
Orientierungsmöglichkeiten weiter stark 
zunehmen. Zwar brechen die Fahrer und 
Fahrerinnen heute nicht mehr ins Unbe-
kannte auf, doch wird Sport in und über die 
Alpen (egal welcher Art) immer ein Aben-
teuer sein. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht 
in Kürze schon die ersten Verkehrsdurch-
sagen im Radio zu hören sind mit «Staus 
auf der Heckmair-Route» oder «Behinde-
rungen in den Dolomiten durch ein zu 
dichtes MTB-Verkehrsaufkommen». F 
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Mehr Aufmerksamkeit für alle
Die Tiroler setzten auf einen Imagegewinn, 
der damals in der später tatsächlich auftre-
tenden Form keineswegs absehbar war. 
Und in der Folge liessen sich die meisten 
angesprochenen Gemeinden schnell vom 
Erfolgskonzept des «Transalp» überzeugen: 
Fast alle Orte, die von Beginn an als Etap-
penorte dabei waren, sind es auch heute 
noch. Obwohl sie relativ viel für ihre «Teil-
nahme» aufbieten müssen – etwa Verpfle-
gung für die ankommenden Biker, Hilfs-
kräfte, Unterkünfte usw. im Gegenwert 
von heute etwa 10 bis 20 Euro täglich, 
rechnet(e) es sich doch. Denn der Bekannt-
heitsgrad innerhalb der MTB-Gemeinden 
stieg enorm und gemeinsam mit den im-
mer weiter boomenden Solo- oder Privat-

MIchAEl Kunst
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Aben-
teuersportarten tätig. Seine 
Lie blingsthemen sind Triathlon, 
Ultraläufe und aussergewöhnli-
che Sportler ( je schräger desto 
lieber ). Privat ist der 51-Jähri-

ge gerne mit dem Rennrad oder Mountainbike unter-
wegs und beim Jollensegeln war er schon mehrmaliger    
« Trainingsweltmeister ».

gruppen-Alpendurchquerungen auf dem 
Mountainbike wurde selbst dem unsport-
lichsten Bürgermeister bald klar, dass sich 
ein Ausbau der lokalen Wegnetze zu ei-
gentlichen Bike-Arenen mehr als lohnen 
würde. Denn viele Biker, die im Rahmen 
der «Transalp» oder einer anderen Alpen-
durchquerung durch die Orte kommen, 
lassen sich im nächsten Jahr für einen Ur-
laub mit Kind und Kegel dortselbst nieder. 
Ein Synergie-Effekt, der sich Jahr für Jahr 
verbessern sollte. 

transalp:  
synonym für eine neue sportart?
Im Jahr 2010 nun wird die «Craft Bike 
TRANSALP powered by Nissan» (wie das 
Sponsor-beladene Event heute korrekt 
 bezeichnet und geschrieben wird) zum  
13. Mal stattfinden, die Teilnehmerzahl be-
schränkt sich auf 1200 Personen, Tausende 
andere Willige müssen jeweils aufs nächs-
te Jahr vertröstet werden. «Ich hatte es mir 
ungefähr so vorgestellt, dass wir zu einem 
Synonym für eine ganze Bewegung wer-
den, etwa wie der Ironman für den Triath-
lonsport», sagt Stanciu heute. 

Diese Mission war durchaus erfolgreich: 
Nicht nur beim Gros der Teilnehmer, also 
sportliche und trainierte Biker und Bikerin-

nen aller Altersklassen, sondern auch un-
ter den Grossen der Bike-Szene sprach es 
sich schnell herum, dass bei der «Transalp» 
echter Sport stattfindet. Einige Bike-Grös-
sen wie etwa Karl Platt sind durch ihre 
Transalp-Erfolge überhaupt erst bekannt 
geworden und auch Olympiasieger Bart 
Brentjens setzte seine «Marke» und ge-
wann das Event im Jahr 2003. Erst kürzlich 
ehrte nun die UCI die «Transalp» mit der 
Vergabe von Ranking-Punkten – was aller-
dings Rennleiter Stanciu eher gelassen 
nimmt. «Wir haben diesen Wettkampf in 
erster Linie für die etwa 1150 sportlichen 
Normalbiker gemacht, und die scheren sich 
kaum um UCI-Punkte.» 

Anerkennung auf allen Ebenen
Grundsätzlich jedoch hat die UCI-Zuwen-
dung etwas mit der allgemeinen Anerken-
nung des Etappenrennens «Transalp» zu 
tun. Denn das zunächst noch sehr zarte 
Pflänzchen «sportliche Alpendurchque-
rung» hat im Laufe der letzten Jahre reich-
lich Blüten getrieben; fast kommt es einem 
vor, als wäre eine Art Reglementierung im 
gewachsenen Dickicht angesagt. 

Da ist zunächst die hausgemachte Konkur-
renz: «Die Jeantex-TRANSALP» unter dem 
Patronat des Magazins «tour» (selbes Ver-
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Das Original-Transalp-Rennen hat mittlerweile 
Kultstatus erreicht und ist jeweils in kürzester Zeit 
ausgebucht.
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