
7170 FITforLIFE 6/18

AUF DEN WEGEN VON WEGMÜLLER
Veloferien auf Zypern – eine erstaunliche Erfahrung

Muss es immer Mallorca sein? Als Alternative  

für Bike- und Veloferien empfiehlt sich eine andere 

Mittelmeerinsel: Zypern. Ein Besuch in der  

Wahlheimat von Ex-Radprofi Thomas Wegmüller.

Z
ugegeben, ich wusste 
nicht viel von Zypern. 
Nur dass die dortigen 
Fussballclubs in der 
Qualifikation für die 
Europa League zu-
meist als Kanonen-

futter herhalten müssen. Und dass Schwei-
zer Amateurfussballvereine ihre wilden 
Partys in Ayia Napa gerne als Trainings-
lager kaschieren. 

Dass man auf Zypern aber auch wunder-
bar Rad fahren kann, davon erfuhr ich 
erstmals am Rande eines Interviews mit 
Thomas Wegmüller, dem ehemaligen 

Schweizer Radprofi, der sich nach seinem 
Rücktritt vom Spitzensport 1994 aufmach-
te, um auf Zypern eine Velo- und Bike-Sta-
tion aufzubauen. 

Was Max Hürzeler auf Mallorca, ist Weg-
müller auf Zypern: ein Radtouristik- 
Pionier. Während Hürzeler mit Bicycle 
Holidays aber ein regelrechtes Imperium 
aufbaute und jedes Jahr Zehntausende 
Gümmeler nach Alcúdia lockt, ist Weg-
müllers «Bikecyprus» familiär und beschei-
den geblieben. Frei nach dem Motto: Klas-
se statt Masse. Wegmüllers Station liegt in 
Pissouri im Südwesten der Insel zwischen 
den Städten Paphos und Limassol (siehe 

Karte). Die Destination mitten im Colum-
bia Beach Resort darf sich sehen lassen. 
Im Bauch des schönsten Hotels in Pissouri 
Bay hat Wegmüller seine Garage: Mit Miet-
velos, Werkstatt, Duschen, Getränken, Ver-
pflegung – alles da. Nicht ganz so vornehm 
eingerichtet wie auf den lauschigen Ter-
rassen des 5-Sterne-Hotels, aber überaus 
zweckdienlich. 

An den Gestaden des Resorts, nur einen 
Steinwurf vom Strand entfernt, versam-
melt Wegmüller die Gümmeler und Biker 
für seine Touren. An diesem Tag inszeniert 
er «die Königsetappe», wie er sagt, eine 
Ausfahrt ins Troodos-Gebirge. «130 km, 

3000 Höhenmeter». 3000 Höhenmeter? Ich 
glaube, mich verhört zu haben. Aber tat-
sächlich gehts vom Strand her schon bald 
bergauf, auf schmalen, verkehrsarmen 
Strässchen in Richtung Landesinneres. Mit 
dabei ist eine Gruppe von Zürcher Oberlän-
dern, «Bike, Dine & Wine» nennt sich der 
Verein, deren Mitglieder entlang der ter-
rassierten Rebberge gerne öfters einkehren 
würden. Verständlich, zumal die Tavernen 
in den schmucken Dörfern durchaus ein-
ladend wirken. 

BRITISCHE BASIS
Doch weiter gehts, zumeist moderat 
bergauf, selten steil, aber «immer links», 
wie Tourguide Wegmüller ausdrücklich 
mahnt. Weil auf den Strassen nur wenige 
Autos unterwegs sind, könnte man glatt 
vergessen, dass auf Zypern Linksverkehr 
herrscht. Ein Relikt aus der britischen Ko-
lonialzeit, die bis 1960 dauerte. Der briti-
sche Ursprung ist auf Zypern noch immer 
hör- und sichtbar. Selbst abseits der Touris-
tenpfade sprechen Einheimische Englisch. 
Und im Süden pflegen die Briten noch im-
mer Stützpunkte aus den Zeiten, als sie die 

drittgrösste Mittelmeerinsel (nach Sizilien 
und Sardinien) noch beherrschten. 

Die Wege sind weiter ansteigend. Der letzte 
Teil führt auf Serpentinen durch lauschi-
ge Wälder und erinnert an Schweizer Na-
tionalpärke. Es riecht wunderbar würzig. 
«Zypern ist die waldreichste Mittelmeer-
insel», doziert Wegmüller und zeigt auf die 
Eichen, Kiefern und Zedern am Wegesrand. 
Der Berner scheint alles zu kennen hier: je-
den Baum, jedes Pflänzchen, jeden Stein, 
jedes Bauwerk und die entsprechende Ge-
schichte dazu. Und er erzählt sie gerne, 
selbst bergauf fahrend, während wir ne-
benher nach Luft ringen. 

Wegmüller ist auch mit 57 Jahren noch 
topfit. Die Königsetappe mit 3000 Höhen-
metern fährt er in Sandalen, weil es «be-
quemer» ist, wie er sagt. Aber wahrschein-
lich auch, weil es niemand von uns wagen 
würde, den Altmeister zu einem Duell he-
rauszufordern. Schliesslich zählte Weg-
müller dereinst zu den weltbesten und 
auch spektakulärsten Radrennfahrern. An 
der Tour de France wurde er zweimal zum 

TEXT: MAC HUBER

Immer schön links fahren,  
mit Blick aufs Meer:  
Gümmeler bei Kourion.

Chillig: mit dem E-Mountainbike  
auf der Sunset-Tour bei Pissouri.

Tourguide: Ex-Radprofi Thomas Wegmüller. 

Pissouri

erlebnis



erlebnis
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Veloferien auf Zypern

TIPPS UND INFOS
Beste Reisezeit: Für Veloferien eignen sich 
besonders die Monate September bis No-
vember sowie Februar bis Mai. Da ist es 
meist angenehm warm, nicht zu heiss.

Flüge: Edelweiss, Easyjet und weite-
re Fluggesellschaften bieten fast täg-
lich Direktflüge ab Zürich bzw. Basel nach 
Larnaca an. Edelweiss fliegt ab April bis 
Oktober 2019 wieder zusätzlich nach  
Paphos. Die Velotransportkosten variieren 
je nach Fluggesellschaft (bei Edelweiss sind 
sie zurzeit im Flugpreis inbegriffen). 

Lage: Pissouri liegt im Südwesten der Insel 
zwischen den Städten Limassol und Paphos. 
Ein Naturparadies für Aktivferien! Für Tou-
risten attraktiver als das am Hang gelegene 
Pissouri selbst ist Pissouri Bay an der Küste.

Radfahren/Biken: Bei Ex-Radprofi Tho-
mas Wegmüller (57) kann man Rennvelos, 
Mountainbikes und E-Mountainbikes mie-
ten. Die Touren in angepassten Gruppen  
begleitet er oft selbst. www.bikecyprus.ch.  

Pauschalangebote mit Radsportpaket von 
BikeCyprus sowie Flug und Unterkunft sind 
in der Schweiz exklusiv bei Take it Travel 
buchbar. www.takeit.ch

Übernachten: Das Columbia Beach Resort 
ist das schönste Hotel in der Region (gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis). Das im Jahr 
2017 renovierte Resort liegt in einem weit-
läufigen, gepflegten Garten direkt an der 
Pissouri Bay. Von den Terrassen der Restau-
rants (grosse Auswahl an à la carte-Spei-
sen) hat man einen schönen Blick aufs Meer. 
Prunkstück der Anlage ist der 80 Meter lan-
ge Pool, der in einem Lagoon-Stil gebaut ist 
und direkt aus dem Spa-Bereich ins Freie in 
Richtung Meer führt. Fitnessraum, Whirl-
pool, Saunas und Massagen lassen kaum 
Wellness-Wünsche offen. Tennis, Squash, 
Fitnesskurse werden ohne Gebühr angebo-
ten. Die Gegend von Pissouri ist auch zum 
Golfen, Wandern und Laufen bestens geeig-
net. Ab November gibt es Suiten ab Fr. 95.– 
(pro Person). 

Schön angelegt, schön gelegen:  
das Columbia Beach Resort  
in Pissouri Bay. 

«kämpferischsten Fahrer» gekürt. Im Jahr 
1990 gewann er den Grand Prix des Na-
tions, den Vorläufer der heutigen Weltmeis-
terschaften im Zeitfahren. In Erinnerung 
geblieben ist Wegmüller aber insbesonde-
re als tragischer Held beim Kopfstein-Klas-
siker Paris-Roubaix. 1988 war der Sieg für 
ihn zum Greifen nahe, als sich kurz vor 
dem Ziel ein Plastiksack im Schaltwerk 
seines Rennvelos verhedderte. Sein belgi-
scher Fluchtbegleiter Dirk Demol hatte im 
Sprint deshalb leichtes Spiel. 30 Jahre alt 
ist das schicksalshafte Finale. «Auf diese 
Geschichte werde ich aber immer wieder 
angesprochen», sagt Wegmüller. 

Mittlerweile sind wir auf dem Olymp an-
gekommen, auf fast 2000 Metern Höhe, im 
«St. Moritz von Zypern», wie Wegmüller 
lakonisch bemerkt. Es ist merklich küh-
ler hier oben, wo sämtliche Flüsse Zyperns 
ihren Ursprung haben. Es gibt hier eine 
Skistation, die bei Schnee im Winter rege 
genutzt wird. An diesem Tag aber ist nicht 
viel los auf dem Olymp. Unser Kaffeehalt 
ist die grösste Attraktion im Garten des 
Bergrestaurants. 

Das bedeutet auch: freie Fahrt. Im Wind-
schatten Wegmüllers nehmen wie den ers-
ten Teil der Abfahrt in Angriff. Die Strassen 
sind auch im Troodos-Gebirge erstaun-
lich gut ausgebaut, Schlaglöcher haben 

Seltenheitswert. Trotzdem mag Wegmül-
ler nicht Tempo bolzen. Das Erlebnis soll 
im Vordergrund stehen. Mehrfach hält er 
an, um an Aussichtspunkten auf Eigenhei-
ten der Insel hinzuweisen, am Wegesrand 
Feigen oder Marillen zu pflücken und an 
seine Gäste zu verteilen. Wegmüller kennt 

brausen wir auf den BMC-Maschinen zu-
rück in Richtung Meer. Nach der Ausfahrt 
in seinem Windschatten sind wir zwar 
ziemlich auf den Felgen, aber noch leben-
dig genug, um auf einer der Sonnenter-
rassen des Beach Resorts ein erfrischend 
kühles Bier zu geniessen. 

340 SONNENTAGE
Freilich kann man auch auf geführte Aus-
fahrten durch Wegmüller oder einen seiner 
Tourenbegleiter verzichten und die Insel 
auf eigene Faust und im ganz individuel-
len Tempo erkunden. Wegmüller überlässt 
uns nützliche Karten mit Touren, die über 
den Charakter der Strassen (Verkehrsdich-
te, Steigungen) Auskunft gibt. Ab Pissouri 
Bay gibt es alles: lange und kurze Ausfahr-
ten, bergiges Gelände im Innern der Insel 
oder flaches Gelände entlang der Küste. 

Wobei, wirklich flach ist es auch am Meer 
eigentlich nie. Eine Welle folgt auf die an-
dere, vor allem in Richtung Paphos, das für 
seine antiken Mosaike berühmt ist. Die 
Strecke ist teilweise atemberaubend schön, 
vor allem bei jener Felsformation, bei der 
Aphrodite, die Göttin der Liebe, einst dem 
tiefblauen Meer entstiegen sein soll. 

Empfehlenswert auch eine Ausfahrt nach 
Limassol. Die Küstenstrasse ist nahezu ver-
kehrsfrei und eröffnet immer wieder den 

«Diese Insel ist 
mindestens eine  
Erfahrung wert.»

nicht nur die schönsten Routen, er kennt 
auch sonst alle und alles in diesem Teil der 
Insel, der touristisch zwar erschlossen, 
aber nicht überlaufen ist. So ist jede Rast 
auch eine kleine, unterhaltsame Lehrstun-
de über Zypern. 

Erst auf den letzten Kilometern des Rück-
wegs, wo es leicht bergab geht, lässt sich 
der ehemalige Haudegen, der wegen sei-
ner offensiven Fahrweise im Feld der Pro-
fis auch «Terminator» genannt wurde, als 
Lokomotive vorspannen. Mit Tempo 50 

anlass

Aktivferien auf Zypern

AUCH FÜR ERLEBNIS-LÄUFER
Rad und Mountainbike sind auf Zypern die meistgebuchten 
Sportarten. Der auf Aktivferien spezialisierte Reiseveran-
stalter Take it Travel bietet auf Zypern aber auch einige Trou-
vaillen für Erlebnis-Läufer an:

• 4 Days Cyprus Challenge: Das 4-Tages-Rennen findet vom 
22.-25. November auf beschaulichen Strecken in der Region 
Paphos statt. Die Challenge beginnt mit einem Trainingslauf 
(6 km), es folgt ein Geländelauf (11 km), ein Halbmarathon 
am dritten Tag – und abschliessend ein Stadtlauf in Paphos 
(10 km). 

• Limassol Marathon: Der Event hat sich seit der Premiere 
2006 zu einem der grössten Sportanlässe Zyperns entwi-
ckelt. In diesem Jahr nahmen mehr als 15 000 Läufer aus 
über 60 Ländern teil. Der flache Parcours auf verkehrsfreien 
Strassen entlang der Küste ist bekannt für schnelle Zeiten. 
2019 findet der Limassol Marathon am 24. März statt.

• Cyprus Marathon: Eine Woche früher, am 17. März 2019, 
geht der Cyprus Marathon über die Bühne (Bild). Er startet 
beim Geburtsort der Aphrodite, führt der Küstenstrasse ent-
lang durch traditionelle Dörfer und endet schliesslich spek-
takulär im Hafen von Paphos. Mehr Infos: www.takeit.ch 

Blick aufs Meer. Vereinzelt führen auch 
Strässchen an fast unberührte Strände, die 
zum Baden einladen. 

Es gäbe noch viel zu erzählen über die In-
sel, die Menschen und die Kultur Zyperns. 
Über die türkische Invasion 1974 und die 
Besetzung im Norden der Insel, über die  
geteilte Hauptstadt Nikosia, über die Prä-
senz der britischen Streitkräfte an der 
Südküste, über den wild wuchernden Tou-
rismus in Ayia Napa. Für Liebhaber von 
Aktivferien zeichnet sich Zypern indes vor 
allem durch sein mediterranes Klima aus. 
Es ist das wärmste aller grossen Mittel-
meerinseln – mit gleich 340 Sonnentagen 
pro Jahr. 

Im Vergleich zu Mallorca, der populärsten 
Radsport-Insel, dauert die Saison auf Zy-
pern wesentlich länger. Sie beginnt frü-
her (schon im Februar) und endet später 
(erst Ende November). «In manchen Jah-
ren kann man selbst im Dezember noch 
im Kurzarm-Trikot radeln», weiss Thomas 
Wegmüller, «und hinterher gar noch ein er-
frischendes Bad im Meer geniessen.» Das 
Columbia Beach Resort ist das ganze Jahr 
geöffnet.

UNZÄHLIGE TRAILS 
Wahl-Zypriote Wegmüller erweist sich als 
Allrounder. Er ist nicht nur Vermieter, Or-
ganisator, Fremdenführer und Mechaniker, 
er ist auch Gümmeler und Mountainbiker. 

Im Troodos-Gebirge hat er unzählige Bi-
ke-Touren ausfindig gemacht, mit Trails für 
alle Ansprüche, technisch schwierige, aber 
auch moderat flowige. Die Touren passt er 
den Wünschen der Gäste an. Selbst unsere 
zusammengewürfelte Gruppe leitet er so 
geschickt, dass hinten niemand abhängt 
– und sich vorne niemand langweilt. Für 
exklusivere Trail-Abenteuer verlädt er die 
Bikes auch mal in den Bus. 

Und wenn sich die Gäste nach der Ta-
ges-Tour an den Strand, an den Pool, ins 
Spa oder zu einem Apéro zurückziehen, 
nimmt «Lokomotive Wegmüller» die «Sun-
set-Tour» in Angriff. «Aber voll gemütlich», 
wie er betont, «mit den E-Mountainbikes.» 
Direkt vom Hotel weg hat er einige schö-
ne Feierabend-Touren entlang der Buchten 
und Kalksteinfelsen kreiert, stets begleitet 
vom Sonnenuntergang und den wunderba-
ren Farbenspielen der Natur. 

Und irgendwann spätabends, als wir uns 
nach einer währschaften Fisch-Meze zu 
einem «Schlumi» treffen, die Beine hoch-
lagern und des Rauschens der Wellen ge-
wahr werden, sagt Thomas Wegmüller wie 
beiläufig: «Diese Insel hier ist mindestens 
eine Erfahrung wert.» f

FO
TO

S:
  Z

VG

Auf der Sonnenseite:  
Auftanken im Gartenbeizli. 


