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 MITGEFAHREN   bei der Vätternrundan in Schweden, dem grössten und ältesten Volksradrennen Europas

EINMAL UM DEN SEE

Sie gehört auf die Bucket-List eines jeden 

Gümmelers. Die Vätternrundan. Das 300 km 

lange Volksradrennen rund um den zweit-

grössten See in Schweden ist ein Klassiker. 

Mehr als 20 000 fahren jeweils mit. 

TEXT: MAC HUBER UND ANGELIKA GAUFER

FOTOS: CHRISTOPH INAUEN UND PRIMO BIANCHI

inmal im Jahr herrscht 
Volksfeststimmung im 
Städtchen Motola in Mit-
telschweden. Jeweils 
Mitte Juni, am Wochen-
ende vor der Sommer-

sonnenwende, steht die Seenstadt zwi-
schen Stockholm und Göteborg kopf. Dann 
nämlich wird in diesem beschaulichen 
40 000-Seelen-Städtchen die Vätternrun-
dan inszeniert, das älteste und grösste 
Volksradrennen in Europa. Mehr als 20 000 
Zweirad-Lustige starten jeweils zur legen-
dären Rundfahrt um den Vätternsee. 

E
20 000 – an eine solche Zahl hatte die Grup-
pe schwedischer Gümmeler wohl kaum ge-
dacht, als sie im Jahr 1966 das Volksrennen 
erstmals veranstaltete. 344 nahmen da-
mals teil. Ein Jahr später starteten schon 
1000, im Jahr 1981 machten erstmals mehr 
als 10 000 mit, 2010 erstmals über 20 000. 
Mittlerweile behelfen sich die Organisa-
toren eines mehrstufigen Anmeldesys-
tems, um den Ansturm abzufedern. Und 
wer sich am offiziellen Anmelde-Abend 
nicht rechtzeitig einschreibt, muss da-
mit rechnen, dass das Kontingent von  
23 000 Startplätzen bereits ausgeschöpft ist 

– allein für die 300 km lange Vätternrun-
dan, wohlgemerkt. Auf den kürzeren Di-
stanzen, der Halvvättern, der Tjejvättern 
(für Frauen) und der Mini-Vättern (für Kids 
und Familien) sind weitere 12 000 Velofah-
rer unterwegs. 

MYTHOS MIT STRAHLKRAFT 
Worin liegt die Anziehungskraft dieses 
Klassikers? Zum einen im Klassiker sel-
ber. Was für Schweizer Langläufer der En-
gadin Skimarathon, für deutsche Jogger 
der Berlin Marathon oder für belgische 
Gümmeler die Flandern-Rundfahrt, ist für 

schwedische Hobby-Sportler die Vättern-
rundan: Ein Mythos, ein Statussymbol. 
Wer etwas auf sich hält, ist mindestens 
einmal dabei gewesen. 

Diesem Mythos sind auch wir erlegen, 
eine Gruppe von Hobby-Radlern, die sich 
in einer einzigartigen Trainingswoche 
in Ligurien locker vorbereitet hatte. Und 
so stehen wir an diesem späten Freitag-
abend zu sechst in einem Startblock mit 
rund 50 Gleichgesinnten. Alle zwei Minu-
ten wird ein Feld auf die Strecke gelassen. 
Zehn Stunden lang. Alle zwei Minuten. 
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Wie auf einer Ameisenstrasse zieht sich das Feld 
der Radler um den Vätternsee. 
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das vertraute Sirren unserer Räder ist zu 
hören – und die einzige Frau in unserer 
Gruppe. 

Nach gut 100 Kilometern erreichen wir den 
ersten Ort, der belebt erscheint: Jönköping 
an der Südspitze des Sees. Hier ist auch 
der erste Verpflegungsposten, der seinem 
Namen gerecht wird. In einer Sporthalle 
werden Köttbullars, die Fleischbällchen 
aus der Ikea, und Kartoffelstock geschöpft. 
Und Blaubeersuppe. Köstlich! Manchmal 
braucht es gar nicht so viel, um glücklich 
zu sein. 

Weiter gehts. Es ist nun frischer geworden 
in dieser kurzen Nacht. 10 Grad. Trotzdem 
sitzen da und dort unverfrorene Einheimi-
sche in ihren Campingstühlen am Stras-
senrand, in Decken gehüllt, an Feuerkör-
ben und spornen uns lauthals an: «Heja, 
heja!» Da und dort gibts auf dem Seerund-
kurs auch den einen oder anderen Anstieg, 
meist sanft, insgesamt sind «nur» 1650 Hö-
henmeter zu meistern, ein «Mückenschiss» 
auf 300 Kilometer. 

GRÜNER ALS GRETA
Es ist drei Uhr in der Nacht, aber be-
reits wieder hell. Im Licht der aufgehen-
den Sonne, die eben erst unterging, zeigt 
sich der Vätternsee von seiner schönsten 

Von 19 Uhr am Freitagabend bis 5 Uhr am 
Samstagmorgen. Anderweitig wäre die 
Masse von Velofahrern auf der Seestrasse 
nicht zu bewältigen. 

Trotz der vielen Leute herrscht kaum Ge-
dränge im Areal. Keine Hektik, keine Eile, 
die kühlen Schweden bleiben cool. Die Vät-
ternrundan ist kein Wettkampf: Die Zeit 
wird zwar gemessen, eine Rangliste aber 
nicht erstellt. Ein klassisches Volksrennen. 
Entsprechend die Teilnehmer: Da stehen 

Seite, als Spiegel des Himmels. Wow! Im 
Sommer benötigt man in Schweden kein 
Antidepressivum. 

Wir sind flott unterwegs. So zügig, dass 
die einzigartige Frau in unserer Gruppe 
nur noch sporadisch zu schwatzen wagt. 
Und so gemütlich, dass wir den Blick auf 

Blaubeersuppe – für die letzten 100 Kilo-
meter. Alter Schwede, das schaffen wir! 
Heja, heja! Auf der Strasse ist einiges mehr 
los. Die 300 Kilometer lange Strecke rund 
um den See ist nun mit Velofahrern vollge-
pflastert. Wir überholen welche, die Stun-
den vor uns gestartet sind. Und werden von 
Gruppen überflogen, die erst am Samstag 
losgefahren sind. Jedem sein Tempo. Am 
Strassenrand stehen die ochsenblutroten 
Holzhäuser mit den weissen Fensterrah-
men nun dichter. Und es wird immer wär-
mer – auch in unseren Herzen. Gross die 
Genugtuung, als wir zusammen nach rund 
13 Stunden im Sattel auf die Zielgerade in 
Motola einbiegen. 

Als Prinzessin Tessy, die sich nicht mehr 
Prinzessin nennen darf, im Ziel eintrifft, 
sitzen wir bereits beim wohl verdienten 
zweiten Bier. Und irgendwann wird der 
Speaker nochmals ein wenig lauter. Dann 
nämlich, als jener Mann ins Ziel kommt, 
der seit 1966 alle Vätternrundan gefahren 
ist. Jedes Jahr. 54 Mal in Folge. Alter Schwe-
de, der Mann ist fit for life. f

Vätternrundan 
Nächster Start: 12./13. Juni 2020 in Motala 
Charakteristik: Beschauliche Rundfahrt um den  
zweitgrössten See in Schweden 
Königsstrecke: 300 km rund um den Vätternsee 
Weitere Strecken: 150 km und 100 km (Frauen)
Teilnehmer: Insgesamt rund 35 000 aus 35 Nationen 
Anreise: Flug von Zürich nach Göteborg oder Stockholm  
(ca. 2:30 Stunden), weiter mit Bus oder Zug  
nach Motola (ca. 2:30 Stunden) 
Startgeld: 150 bis 180 Franken
www.vatternrundan.se

die unverbaute Landschaft immer wieder 
geniessen können. Irgendwann sagt je-
mand: «Der Kurs hier ist noch grüner als 
Greta Thunberg.» Wälder, Wiesen, Wasser 
– www.schweden.

Beim zweiten grossen Verpflegungs-
posten gibts Lasagne. Und natürlich 

Ist es noch Abend oder schon Morgen?  
Sonnenauf- und Sonnenuntergang  
liegen Mitte Juni nahe zusammen. 

Kommt Zeit, kommt Rad: In Motola  
dreht sich alles um die Velofahrer, auch 
die Schere des Gärtners. 

Idyllisch: So präsentiert sich der 
Vätternsee  am frühen Morgen.

Zieleinfahrt der einzigartigen Rennvelo-Reisetruppe:  
Die Genugtuung ist gross. 

Männer am Start, deren Bäuche die Rah-
mennummer ihrer Rennmaschinen zu 
kaschieren drohen, Frauen mit Dreigang-
velos und dynamobetriebenen Lichtern, 
Rentner mit schaurigen Schnurrbärten – 
und Möchtegernprofessionals mit frisch 
rasierten Waden. Alle sind sie dabei. Alte, 
Junge, Dicke, Dünne, ja sogar eine Prinzes-
sin fährt mit: Tessy von Luxemburg (33), 
die sich nach der Scheidung von Prinz 
Louis im Frühling aber nicht mehr Prinzes-
sin nennen darf, dafür aber unter ihrem 
neuen Namen, Tessy Antony von Nassau, 
ungestört im Pulk mitfahren kann. 

WEIT UND BREIT KEIN AUTO
Unsere Startzeit: punkt 21:52 Uhr. Es ist 
noch hell in dieser Sommernacht, die Tem-
peraturen angenehm, die Stimmung rela-
xed. Auf den ersten 50 Kilometern heisst 
es einrollen entlang des Vätternsees, der 
uns in dieser Nacht glatt und ruhig zur Sei-
te liegt. Die Strecke ist mehrheitlich flach, 
die Strasse bestens ausgebaut. Kein Schlag-
loch, keine Risse im Asphalt – man könnte 
in dieser Nacht problemlos ohne Licht fah-
ren. Zumal der fast volle Mond immer wie-
der hinter den Wolken auftaucht und eine 
eigentümlich friedliche Stimmung in die 
Landschaft zaubert. Diese Ruhe. Kein Auto 
weit und breit. Wir können kaum glauben, 
dass die Strecke nicht abgesperrt ist. Nur 


