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Schweizer   Qualitätsarbeit

Nicht nur bei den Topclassrennen, son-
dern bei allen 8 Cup-Veranstaltungen
wird der Samstag zum Familientag inkl.
Kinderrennen und der Sonntag zum Tag
der Spitzensportler erkoren. Dass neu
überall auch Kinderrennen mit Zeitmes-
sung ausgetragen werden, trägt wesentlich
zum Image als Familientag bei. Für Wal-
ker sollen diese Rennen aber keine ernst-
oder gar schmerzhafte Konkurrenz zum
vom Bike-Nationaltrainer Andi Seeli or-
ganisierten Swisspower Cup sein: «Es
wird bei uns keine Kids-Cup-Wertung ge-
ben, das gibt es nur beim Swisspower
Cup.» Trotzdem sind sich die zwei Orga-
nisatoren darüber klar, dass sich mög-
lichst viele Erwachsene und Kinder an
beiden Serien beteiligen werden. Schliess-
lich seien beim Swisspower Cup die Er-
wachsenen auch zugelassen, und sogar
solche mit Elite oder Masters-Lizenz,
meint Walker zur Konkurrenzsituation.
Und weiter: «Wir wollen aber Parallelver-
anstaltungen vermeiden, deshalb spreche
ich mit Andi Seeli die Daten ab.» Sein ab-
schliessender Kommentar zu diesem
Thema: «Man sagt ja immer, Konkurrenz
belebe das Geschäft ...»

Spiegelbild der UCI-Rangliste 
Das Ziel des Allianz Suisse Cups ist nach

wie vor klar definiert. Es soll eine Serie für
absoluten Spitzensport bleiben, auch wenn
das auf Kosten der Funfahrer geschieht, de-
ren Zahl in den letzten Jahren geschrumpft
ist. «Wir wollen weiterhin die weltbesten
Fahrerinnen und Fahrer am Start haben,
quasi ein Spiegel der UCI-Rangliste sein», so
René Walker. Und das Niveau steigt von Jahr
zu Jahr. «Wenn am Start alle lossprinten,
kommt es mir manchmal vor wie bei einem
Formel 1Rennen», meint er. 

Nicht nur die sportlichen Leistungen,
sondern das ganze Umfeld mit Teamchefs,
Betreuern, Medien usw. wird im Bikesport
immer professioneller. Auch technisch ver-
ändern sich die Ansprüche. Galten die
Schweizer Strecken noch vor wenigen Jah-

ren als schwierig, sind laut Walker einige
von ihnen heute im Vergleich zum Weltcup
zu einfach. «Das werden wir ändern», ver-
sichert Walker, der unbedingt weltcupwür-
dige Rennen anbieten will. Was sich in den
letzten Jahren deutlich verbessert habe, sei
das Medienecho. Der Bikesport hinkt zwar
den Topsportarten Fussball, Eishockey oder
Tennis immer noch meilenweit hinterher,
aber Bikerennen schaffen es mittlerweile
sogar ins nationale Fernsehen. Dies vor 
allem dank internationaler Starbesetzung.
Und das wiederum hat viel mit Geld zu tun.
Ein Preisgeld von Fr. 5000.–, ebenso viel
wie im Weltcup, kann sich in Bikerkreisen
durchaus sehen lassen. Walker: «Die Me-
dien haben endlich gemerkt, dass wir keine
Jekami-Veranstaltung sind, sondern dass
hier internationaler Spitzensport geboten
wird.» 

Allianz Suisse Cup 
1993: Geburtsjahr als Lipton Grand Prix. 
1996–1999: Neue Bezeichnung Wheeler Grand Prix. 
1998: Das Schweizer Fernsehen berichtet erstmals über
den Wheeler Swiss Cup.
2000: Elvia wird Namensgeber und die Serie heisst neu El-
via Swiss Cup.Das Preisgeld für den Elitesieg beträgt erst-
mals 5000 Franken.
2001: Erstmals werden fünf Anlässe über zwei Tage aus-
getragen. Funfahrer am Samstag, Lizenzierte am Sonntag.
Insgesamt sind es sieben Wettkämpfe mit durchschnittlich
440 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Anlass (60% 
Lizenzierte und 40% Funfahrer).
2002: Mit der Allianz Gruppe heisst die Serie neu 
Allianz Suisse Cup.

V O N  M O N I K A  G R A F

Als vor 20 Jahren die allerersten Bikes
von Amerika in die Schweiz gelangten,
hätte niemand gedacht, dass daraus

eine der beliebtesten Volkssportarten entste-
hen würde. Doch heute ist es so und der 
Bikesport in der Schweiz zieht nicht nur 
ambitionierte Biker an, sondern auch die
grosse Masse an Freizeitsportlern.

Die Schweiz hat viele Berge, ein dichtes
und gut unterhaltenes Wegnetz, viele Hob-
bybiker, die sich ein Bike leisten können,
und nicht zuletzt ausgezeichnete Wett-
kämpfe. Kurz: Die Schweiz ist das perfekte
Land für den Mountainbikesport. Kein Wun-
der findet man überproportional viele
Schweizerinnen und Schweizer auf der Welt-
bestenliste. Und auch die Verkaufszahlen
sprechen für sich. Jedes Jahr werden hierzu-
lande 122 000 neue Mountainbikes verkauft,
und zwar echte Sportbikes. Dieses Zahl stag-
niert zwar seit sechs Jahren, aber immerhin
existieren in der Schweiz heute etwa eine
Million solcher Sportgeräte. Und noch er-
freulicher: Rund eine halbe Million Schwei-
zerinnen und Schweizer biken auch wirklich

damit, obwohl vielfach das Bike auch ein-
fach als Fortbewegungsmittel genutzt wird. 

Einen wichtigen Teil zur Erfolgsgeschich-
te des Schweizer Bikesports tragen die gut
organisierten Wettkämpfe bei. Allen voran
die drei grossen nationalen Serien Elvia
Swiss Cup (neu ab 2002 Allianz Suisse Cup),
Swiss Citypower Cup (neu ab 2002 Swiss-
power Cup) und die Michelin Bike Classic.
Ihnen ist es unter anderem zu verdanken,
dass sich in der Schweiz eine professionelle
Spitzensportszene entwickeln konnte, sich
der Nachwuchs altersgerecht messen kann
und der Breitensport gepflegt wird. Ohne
diese drei Aspekte wäre die Sportart Moun-
tainbike heute nicht da, wo sie ist. Die drei
Serien sind unterschiedlich konzipiert und
sprechen unterschiedliche Teilnehmer an. 

Elvia Swiss Cup
Elvia Swiss Cup wird neu Allianz Suisse Cup

Die prestigeträchtigste und renommier-
teste Bikeserie ist der Elvia Swiss Cup, der 
sich ab sofort Allianz Suisse Cup nennt. Der
Namenswechsel erfolgt deshalb, weil der
Hauptsponsor Elvia seit einigen Jahren zur
deutschen Allianzgruppe gehört und nun

auch dessen Name annehmen wird. So wie
das auch die Berner Versicherungen tun
müssen, da sie ebenfalls der Allianz-Gruppe
angehören. «Bezüglich Sponsorings wird
das keine Auswirkungen haben», versichert
Sponsoringchef Leo Hunger. Der Vertrag als
Hauptsponsor des Swiss Cups wurde um
weitere zwei Jahre verlängert, und bereits
beim grossen Finalrennen am 30. September
in Zürich wird der neue Name und das neue
blau-weisse Logo eingeführt. «Der Moun-
tainbikesport hat ein junges, sauberes
Image», begründet Hunger die Sponsoring-
aktivität von Allianz. Für Cup-Veranstalter
René Walker von der Firma Datasport sieht
die finanzielle Lage mit nur einem einzigen
Hauptsponsor aber noch nicht so rosig aus:
«Unser Gesamtbudget beläuft sich auf rund
2 Millionen Franken. Notfalls ginge es wie
im Jahr 2001 auch mit einem einzigen
Hauptsponsor, aber ich hoffe, wir schaffen es
noch, einen zweiten zu finden.» 

Änderungen für den Allianz Suisse Cup
2002 hat Datasport unabhängig davon auf
Lager. Die wichtigste Neuerung wird die
noch deutlichere Zweiteilung zwischen
Funkategorien und Lizenzierten sein.

Hochklassigen Bikesport mit der versammel-
ten Weltelite bietet der Allianz Suisse Cup.

FO
TO

S:
 A

N
D

ER
AS

 G
O

N
SE

TH

Schweizer   Qualitätsarbeit
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Wir nehmen die drei grossen nationalen 
Bikeserien unter die Lupe.
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Michelin Bike Classic
Festcharakter als Geheimtipp
Viele Hobbyfahrerinnen und Hobbyfahrer
suchen nicht Wochenende für Wochen-
ende einen Wettkampf. Aber ein Saisonziel
wollen auch sie. Sehr oft ist das eines der
Langstreckenrennen aus der Michelin
Bike Classic, der beliebten Schweizer
Langstreckenserie. Diese Serie umfasst sie-
ben Rennen, alle mit Distanzen von 60 km
und mehr. Die wachsende Fangemeinde
zeigt, dass diese Anlässe eine grosse Zu-
kunft haben. Zuwachsraten von 50% wur-
den zum Beispiel an der Eiger Bike Chal-
lenge in Grindelwald verzeichnet. Wenn
man bedenkt, dass dort bei der «kleinen»

Strecke über 58 km 2500 Höhenmeter
und bei der grossen 90 km langen Strecke
satte 3900 Höhenmeter auf dem Pro-
gramm standen, erstaunt die hohe Teil-
nehmerzahl (1570). Immer mehr Hobby-
biker suchen solche Herausforderungen,
bei denen sie ihren «inneren Schweine-
hund» und die Strecke besiegen können.

Zeit und Rang stehen für viele nicht im
Vordergrund. 

Bei der Michelin Bike Classic kommt
noch etwas ganz Wesentliches dazu: der
Festcharakter. Und genau da liegt das 
Geheimnis. Andy Vetsch, Organisator des
Swiss Bike Masters und Verantwortlicher
für die Koordination der gesamten Miche-
lin Bike Classic, weiss, dass er die spezielle
Atmosphäre der Bikemarathons pflegen
muss. «Wir werden diesen Festcharakter
weiter ausbauen. Es soll überall auch Kin-
derrennen und Freeride-Events geben, und
die Stimmung muss noch besser werden.» 

Hobbyfahrer werden professioneller
Die gute und lockere Stimmung unter den
Teilnehmern darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass auch hier das sportliche Ni-
veau laufend steigt. Viele Hobbyfahrer wer-
den immer professioneller, sowohl leis-
tungsmässig wie auch in Bezug auf das Ma-
terial. Vetsch beobachtete, dass «bereits
40% der Marathonbiker mit einem voll-
gefederten Bike fahren, im nächsten Jahr

werden es vermutlich 50%
sein». Dass Vetsch dieses
Jahr mit Thomas Frisch-
knecht gleich den bekann-
testen Spitzenfahrer am
Start in Küblis hatte, war
ein riesiges Glück. Und
auch für Frischknecht ein
gelungener Coup. Nicht
nur, weil er auf absolut sou-
veräne Art gewann, son-
dern weil dadurch das Me-
dienecho enorm war. «Es
war für uns beide gut»,
zieht Vetsch Bilanz. Und
auch für die 3300! Hobby-
biker war es spannend, sich
mit einem so klingenden
Namen messen zu können.
«Auch wenn die Michelin
Bike Classic eine typische
Breitensport-Serie darstellt,
ist es gut und wichtig, Spit-
zenfahrer am Start zu ha-
ben», sagt Vetsch.

Michelin Bike Classic 
1996: Beginn der Serie
2001: Insgesamt sieben Wettkämpfe; pro Anlass
1500 bis 3300 Teilnehmer

Renndaten 2002:
• Mai 2002 Sun Bike Ticino (Datum noch nicht
bekannt)
•   9. Juni Elsa Bike Trophy 
• 30. Juni GP la Liberté
• 21. Juli Swiss Bike Masters
• 11. August Eiger Bike Challenge
•   8. September Rivella Gruyère Bike 
• 22. September Iron Bike Race

«Ein Velo bleibt ein Velo»
Für Butch Gaudy, den heute 50-jährigen Bikepionier, der 1982 die ersten
Mountainbikes von Amerika in die Schweiz brachte, ist das Mountainbike
nicht mehr aus dem Freizeitverhalten der Schweizerinnen und Schweizer
wegzudenken: «Biken ist kein Boom, der wie andere Trends plötzlich wie-
der verschwindet. Es ist ein Volkssport geworden», meint Butch Gaudy.
Dass sich das Velo vor 20 Jahren vom Strassengefährt zum Geländegerät
entwickelte, ist für Butch Gaudy ein absolut logischer Weg. Auch andere
Fortbewegungsmittel wie das Auto, das Motorrad und letztlich auch 
unsere Schuhe seien nicht nur eine Angelegenheit für den Asphalt, 
erklärt Gaudy. 
Deshalb schlug das «neue Geländevelo» anfangs der Achtzigerjahre in der
Schweiz wie eine Bombe ein. Jeder wollte eins haben, viele benutzten es
aber weiterhin auf der Strasse. Bald wurde den Bikeherstellern klar, dass
man für unterschiedliche Bedürfnisse auch unterschiedliche Modelle an-
bieten musste. So entstanden aus den Mountainbikes unter anderem voll
ausgerüstete Velos mit Schutzblech, Gepäckträger und Licht, so genann-
te Citybikes. Und die eigentlichen Offroadbikes wurden dem Gelände im-
mer besser angepasst und entwickelten sich zu leichten, technisch raffi-
nierten Sportgeräten. Ende der Achtzigerjahre dann wurden bereits serien-
mässig Federgabeln eingebaut, und seit 1992 erobern voll gefederte 
Bikes den Markt. Technische Quantensprünge sind laut Butch Gaudy aber
nicht mehr zu erwarten, was die Techniker jedoch weiter herausfordern
werde, sei die Verbesserung der Langlebigkeit bei gleichbleibender Leis-
tung. Nach Gaudy wäre zum Beispiel ein Bremssystem, das 10000 km
einwandfrei funktioniere, wünschenswert. Gewichtsmässig sei man heute
an einem Optimum angelangt, meint Gaudy. Ein Hardtail knapp unter 
10 kg und ein Full Suspension unter 11 kg sei nicht mehr gross zu unter-
bieten. Zumindest nicht, wenn es robust sein müsse. 
Dass Butch Gaudy auch nach 20 Jahren noch voller Begeisterung im Ve-
lobusiness mitmischt, erstaunt nicht. Für ihn ist und bleibt das Velo das
genialste Transportmittel. Gaudy: «Es funktioniert mit eigener Muskelkraft
und bleibt ein Leben lang wertvoll. Auch die teuerste Rennmaschine kann
nach 10 Jahren noch als Bahnhofvelo dienen. Ein Velo bleibt ein Velo». 

Ein Bikemarathon ist mehr als ein Wettkampf.
Er ist ein Erlebnis, sowohl landschaftlich wie
auch sportlich. 

Butch Gaudy
brachte 1982 die
ersten Mountain-
bikes in die
Schweiz.
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Swisspower Cup
Der Nachwuchs steht im Zentrum
Was 1994 als Power-Kids-Cup von Bike-
Nationaltrainer Andi Seeli gegründet
wurde, hat sich zur einzigartigen Talent-
schmiede entwickelt. Nachwuchsförde-
rung steht beim heutigen Swisspower Cup

nach wie vor im Zentrum, obwohl mittler-
weile auch den Erwachsenen Startmög-
lichkeiten geboten werden. Andi Seeli
weiss ganz genau, auf was man bei Kinder-
rennen achten muss, und bereits Sieben-
jährige auf Rundstreckenrennen zu schi-
cken, ist für ihn Unsinn. Deshalb wird
beim Swisspower Cup für die Jüngsten
(Kategorien Soft und Cross, 7–10 Jährige)
ein Geschicklichkeitsparcours aufgestellt.
Bewertet werden in erster Linie die Fehler
und nicht die Zeit. Erst für die Älteren wer-
den dem Alter entsprechende Rund-
streckenrennen angeboten. Trotzdem sieht
Seeli in zu häufigen Wettkampfeinsätzen
ein Gefahrenpotential: «Bei Kindern und
Jugendlichen muss man sehr vorsichtig
sein. Wer mit 12 schon 15 oder mehr Ren-
nen pro Saison bestreitet, hat oft mit 16 be-
reits keine Lust mehr.» Deshalb könne ein
grosses Angebot an Kinderrennen, wie es

jetzt mit den zusätzlichen Rennen beim Al-
lianz Suisse Cup geschehe, zu einem Pro-
blem werden. Dass viele Kinder an beiden
Serien starten wollen, ist für ihn klar, aber
ob ihnen damit langfristig auch gedient ist,
steht für ihn als Fragezeichen im Raum.
«Ich hoffe sehr, dass sie beim Allianz
Suisse Cup den Jungen einen Geschick-
lichkeitsparcours anbieten werden und
nicht schon die 10-Jährigen auf Cross
Country-Strecken lassen», meint Seeli. 

Qualität kommt vor Quantität
Auf den Swisspower Cup und seine Zu-
kunft angesprochen, erklärt Seeli: «Die
Teilnehmerzahlen sind von Jahr zu Jahr ge-
stiegen. Jetzt gilt es, die hohe Qualität zu
wahren. Quantitativ wollen wir uns aber
nicht mehr steigern.» Wie sieht Seeli das
Leistungsniveau der Serie? «Das sportli-
che Niveau war beim Swisspower Cup

SPECIALSPECIAL Veloszene Schweiz

schon immer sehr hoch. Wer hier seine
Kategorie gewinnt, ist wirklich gut.» Dass
die Rennen auch technisch immer an-
spruchsvoller werden müssen, schreibt
Seeli auch dem verbesserten Material zu.
«Eine Konsequenz daraus ist, dass
Strecken ab und zu abgeändert werden
müssen. Etwas, das nicht immer einfach
ist, denn dazu braucht es unzählige Be-
willigungen. Für das Finalrennen in
Reinach mussten wir eine neue Strecke
finden. Die zuständigen Behörden neh-
men uns aber inzwischen ernst und wis-
sen, dass wir kein Grümpelturnier im
Wald sind. Deshalb konnten wir gleich
auf allerhöchster Gemeindeebene verhan-
deln», erklärt Seeli. Und ergänzt: «Ge-
wisse Orte sind heute sogar stolz, den Cup
bei sich zu haben.» Nicht nur die Behör-
den, auch die Fahrer wissen, was sie am
Swisspower Cup haben. So meint Chri-

stoph Sauser, der im Strom-Cup gross ge-
worden ist: «Es ist die beste Nachwuchs-
serie. Die Jungen haben Spass, werden ge-
fördert und nicht verheizt.»

Aber nicht nur bei den Jungen, auch
bei den Erwachsenen sind Rennen und

Anlässe, bei denen das Erlebnis im Vor-
dergrund steht, auf dem Vormarsch. Sei es
die Frischi Bike Challenge, ein 24-Stun-
den-Rennen oder die Mountain-Rally, das
Gruppenerlebnis auf dem Bike lockt auch
Bikefans auf den Sattel, denen die Zeit
nebensächlich ist.  �

Entwicklung Swisspower Cup
1994: Entstehung der Serie als Power-Kids-
Cup.
1995–2000: Die Serie läuft unter dem Namen
Strom Cup. 
2001: Die Citypower-Vereinigung tritt neu als
Namensgeber auf und die Serie heisst Swiss 
Citypower Cup.
2001: Insgesamt sieben Wettkämpfe; total
5393 Anmeldungen (4103 Klassierte); im
Schnitt pro Anlass 770 Teilnehmer, davon 55%
Kinder, 22% erwachsene Funfahrer, 23% Li-
zenzierte.
2002: Die Citypower-Vereinigung heisst neu
Swisspower und die Serie somit neu Swiss-
power Cup.

Renndaten 2002:
• 13./14. April in Wynigen
• 20./21. April in Volketswil
• 27./28. April in Innertkirchen
• 29./30. Juni in Martigny
• 10./11. August in Reinach
• 24./25. August in Samedan
• 21./22. September in Winterthur
• 28./29. September in Biel

Der Swisspower Cup ist das eigentliche 
Nachwuchsreservoir der Schweizer Bikeszene.
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V O N  M A R T I N  B O R N

Im Giro d’Italia waren zwei Schweizer am
Start, in der  Tour de France drei. Doch
Schlagzeilen lieferten sie nur am Rande.

Oscar Camenzind, weil er als Chefhelfer sei-
nem Teamkollegen Gilberto Simoni zum
Giro-Sieg verhalf, Sven Montgomery durch
seinen fürchterlichen Sturz in der letzten
Tour-Woche. Erst zur Spanien-Rundfahrt,
ihrem bevorzugten Rennen, das sie dank
Toni Rominger und Alex Zülle in den Neun-
ziger Jahren fünfmal gewonnen hatten, tra-

ten die Schweizer mit einem grösseren Auf-
gebot an. Doch als die Strasse auf dem Weg
zu den Seen von Cavadonga erstmals richtig
anstieg, hielt keiner mit den Besten mit. Beat
Zberg, Oscar Camenzind, Alex Zülle, Fabian
Jeker und Niki Aebersold kam alles nur noch
spanisch vor.

Denn die Besten waren ausnahmslos
Spanier und nicht zufällig vorn. Die Spanier
sind die neue Grossmacht im Radsport. Sie
sind am besten ausgebildet. In den unzähli-
gen Radsport-Schulen des Landes und all
den «Vivarien», wie die Ausbildungs-Renn-
ställe der grossen Mannschaften genannt
werden, werden sie sorgfältig aufgebaut. Ein
grosser Teil von ihnen sind Basken, und dort
ist ohnehin alles auf Radsport eingestellt.
Juan José Ibarretxe, der Präsident der baski-
schen Regierung, fährt dreimal pro Woche
seinen Hunderter. Das wäre nichts Besonde-
res, wenn er im Land der ETA nicht von ei-
ner schwer bewaffneten Eskorte begleitet
werden und sich jedes Mal eine neue Route
ausdenken müsste. 

Nachwuchsreservoir Baskenland
In den vier Provinzen Biscaya, Guipozcoa,
Alava und Navarra leben 240000 Men-
schen, 60 davon sind Veloprofis – gleich
viele wie in der fast 30-mal grösseren
Schweiz. Im Baskenland gibt es auch ein
Rennprogramm, von dem wir hier nur
träumen können. Rennen gehören dort
zum Alltag. Allein die Juniorenserie «ehen-
dakari» umfasst 45 Rennen, die Elite-2-Se-
rie «Euskaldum» sogar 55. Verteilt auf die
ganze Schweiz gibt es insgesamt nur 37 Ju-
niorenrennen im Jahr (eine Rennserie gibt
es nur bei den Bikern). Und es werden im-
mer weniger, wie Jean-Claude Leclercq,
der Sportdirektor von Swiss  Cycling, be-
klagt. Ihn beunruhigt vor allem, dass die
Veranstalter der UCI-Rennen nicht bereit
sind, auch etwas für die unteren Katego-
rien zu tun. 

Wenn die Spanier bei den grossen
Rundfahrten den Schweizern weit davon-
fahren, so ist das also kein Zufall. Das
Schweizer Radsport-Wunder der Neunzi-
gerjahre ist vorbei. Die Rominger-Genera-

Mauro Gianetti
symbolisiert die
abtretende Genera-
tion der Schweizer
Aushängeschilder.

tion ist abgetreten (neben Rominger auch Richard) oder am Auslau-
fen (Zülle, Dufaux, Gianetti). Es sind die kargen Jahre angesagt, in
denen wir für die Versäumnisse eben dieser Neunzigerjahre bezah-
len, in denen der Verband an den Rand des Konkurses getrieben
wurde. In der Nationenwertung der UCI ist die Schweiz  vom zwei-
ten Rang am Ende der Neunziger Jahre auf den achten Rang zurück-
gefallen, überholt von allen traditionellen Radsportnationen, aber
auch von Deutschland und den USA, und ausserdem bedroht von
Russland und  Kasachstan. Schweizer Siege sind nicht mehr eine
fast tägliche Notiz, sondern ein Ereignis. Den bedeutendsten Sieg
fuhr Oscar Camenzind bei Lüttich-Bastogne-Lüttich heraus, eine
Meisterleistung, die bestätigte, dass mit dem Schwyzer «Dieselmo-
tor» immer dann zu rechnen ist, wenn ein Rennen lang und schwer
ist. Wichtig waren auch die Erfolge von Markus Zberg beim «Hen-
ningerturm» in Frankfurt und von Fabian Jeker, der im Frühling die
Valencia-Rundfahrt und im Spätsommer die Portugal-Rundfahrt ge-
wann. Sven Montgomery (Fünfter in der Tour de Romandie, Dritter
im Dauphiné) und Beat Zberg (Vierter in der Tour de Suisse)  über-
zeugten als Etappenfahrer ausserhalb der grossen Rundfahrten. Für
Etappensiege sorgten Markus Zberg beim Tirreno-Adriatico, Sven
Montgomery beim Midi Libre, Oscar Camenzind in der Tour de
Suisse  und  Alex Zülle bei Paris–Nizza. Der Erfolg des millionen-
teuren Leaders war der einzige für das neue deutsche Team Coast,
das in dieser Saison bestenfalls eine Zerstäubungsmaschine für UCI-
Punkte war.

Früher normal, heute ein Ereignis: 
Schweizer Erfolge (im Bild Oscar Camenzind).

Wer stoppt  d ie Talfahrt?Wer stoppt  d ie Talfahrt?
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Das Schweizer Velowunder der Neunziger-
Jahre ist vorbei, die kargen Jahre sind ange-
sagt. Es gilt, die Versäumnisse der Vergan-
genheit auszumerzen.
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Kurt Bürgi ersetzt wurde, begeisterte er
Phonak-Chef Andy Rihs für seine Idee. So
gab es in diesem Jahr immerhin zwei
Teams, in denen junge Profis das Metier ler-
nen konnten. 

Auch bei Phonak wurde Loup, dem cha-
otisches Management vorgeworfen wird,
wieder abserviert. Ersetzt wurde er durch
Urs Freuler, und der ehemalige Bahn-Welt-
meister durfte mit der grossen Kelle anrich-
ten. Freuler verpflichtete mit Oscar Camen-
zind, Juan Carlos Dominguez, Benoit Sal-
mon und Massimo Strazzer so viele gute
Fahrer, dass die Grünen ihren Punktestand
vervierfachen konnten und im nächsten
Jahr der ersten Division angehören werden.
Giro, Tour de Suisse und Vuelta werden ne-
ben den schweren Classiques die grossen
Ziele sein. Damit hat die Schweiz erstmals
seit 1992 (Helvetia-La Suisse von Paul
Köchli) wieder ein internationales Spitzen-
team. Das ist ein gutes Zeichen. Köchli hatte
mit seiner Arbeit einen wichtigen Anteil am
Schweizer Radsport-Wunder der Neunziger-
jahre. Alvaro Pino, der als Kelme-Chef das
Seine zum Aufschwung in Spanien beigetra-
gen hat und als fähiger Ausbildner gilt,
könnte bei Phonak Ähnliches schaffen. 

Ungewissheit für Loup und Bürgi
Doch Loup gehört nicht zu den Leuten, die
schnell aufgeben. «Ich kann nicht anders»,
sagt er. Also machte er sich sogleich auf die
Suche nach einem neuen Sponsor für ein
neues Team. Auf Mitte August kündigte er
die frohe Botschaft an. Eine grosse interna-
tional tätige Firma werde ihn unterstützen.
Doch die Verhandlungen stockten, und
noch immer wartet Loup auf Bescheid. 

Auf eine Antwort wartet auch Kurt Bürgi.
Schon im Frühling hatte die Post, die sich
jetzt auf Eishockey konzentriert, ihren Aus-
stieg bekannt gegeben. Seither sucht Bürgi
einen neuen Sponsor. Sein Dossier über-
zeugt, die Philosophie geht ans Herz. Bürgi
propagiert einen dopingfreien, attraktiven,
offensiven Radsport. Er bietet jungen Fah-
rern nicht nur eine Ausbildung, sondern
auch die Erziehung zum Profi. Bürgi kann
anhand der Resultate beweisen, welche
Fortschritte seine Fahrer erzielten. Er kann
TV-Kassetten vorlegen, die seine Fahrer im
Angriff und bestens im Bild zeigen. Würde
das Herz entscheiden, sagt Bürgi, hätte er
längst einen Geldgeber gefunden. Doch in
den Chefetagen wird analysiert und seziert.
Und wenn einer nicht vom Radsport-Virus
infiziert ist wie Andy Rihs, findet er tausend

Gründe, sein Geld anderswo zu investieren.
Was wohl auch am Image liegt, das in den
letzten Jahren gelitten hat.

Genau darum geht es der neuen Führung
von Swiss Cycling. Der Radsportverband
hat sich einen neuen Namen und eine neue
Struktur verpasst. Er hat mit der ehemali-
gen Tour-de-France-Direktorin Agnès Per-
ret und dem ehemaligen Flèche-Wallonne-
Sieger (und TV-Reporter) Jean-Claude
Leclercq zwei neue Direktoren engagiert.
Neu sind auch Leitbild und Auftritt. Swiss
Cycling weckt wieder Sympathien statt Ab-
neigung, auch wenn noch längst nicht alle
«Gümmeler» gemerkt haben, dass sich et-
was verändert hat. Die Schweizer Velofah-
rer, so die Vorstellung, sollen wieder zu ei-
ner grossen Familie zusammenwachsen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob einer auf der
Bahn, der Strasse oder im Gelände fährt,
auch BMX, Trial und Hallenradsportler sol-
len sich von Swiss Cycling vertreten fühlen.
Je mehr Jugendliche auf irgendeine Art mit
dem Velo in Kontakt kommen, so die Vor-
stellung von Jean-Claude Leclercq, desto
breiter wird die Basis. Und desto grösser
wird die Chance auf ein neues Schweizer
Velowunder.  �

Veloszene Schweiz

Sven Montgomery
gibt Anlass zu neuen
Hoffnungen für die
Schweiz.

TV-Reporter und Swiss Cycling-
Direktor Jean-Claude Leclercq im
Gespräch mit Markus Zberg.

Konnte mit der grossen Kelle an-
rühren: Urs Freuler

Der Aufbauarbeiter: Kurt BürgiVom Radvirus infiziert: Jean-
Jacques Loup

Schweizer Weltmeister-
schaftshoffnungen 
Noch ist die Saison nicht zu Ende, und nach
dem, was die Schweizer Profis in den letzten
Jahren gezeigt haben, darf mit einem versöhn-
lichen Saisonschluss bei den Weltmeister-
schaften gerechnet werden. Oscar Camenzind
gehört dort erneut zu den Favoriten, Mauro
Gianetti und Niki Aebersold finden traditions-
gemäss im Oktober ihre Bestform. Schade nur,
dass Markus Zberg, der sich bei einem Sturz
in der Vuelta an der Schulter verletzte, für die
WM ausfällt. Hoffnungen bestehen auch für
das Zeitfahren: Jean Nuttli erfüllte die Erwar-
tungen als Lokomotive von ziemlich unglei-
chen Zweiern mit Podestplätzen bei den Paar-
zeitfahren von Rheinfelden (Memorial Sepp
Voegeli) und Brüssel (GP Eddy Merckx), Fa-
bio Cancellara, vor einem Jahr Zweiter bei den
Espoirs, überzeugte mit seinem zweiten Platz
in Brüssel (zusammen mit dem Australier Ro-
gers), Fabian Jeker gewann die Zeitfahren der
Portugal-Rundfahrt.

Während fast dreier Jahrzehnte lebte der
Schweizer Radsport von den Strukturen, die
Oscar Plattner als erster diplomierter Schwei-
zer Nationaltrainer überhaupt aufgebaut
hatte. Die ARIF-Meisterschaft (ARIF bedeutet
«am Rennsport interessierte Firmen») für die
in starken Sportgruppen zusammengefassten
Elite-Amateure bildete die Basis mit schwe-
ren, hart umkämpften Rennen. Mit der Re-
form des Weltradsportes wurden die Amateure
ausradiert. Ab 1996 gab es nur noch «Espoirs»
(U-23) und Elite (Profis). Die ARIF-Meister-
schaft verlor an Bedeutung, viele Sponsoren,
vor allem auch Velofirmen zogen sich zurück.

Dank Idealisten wie Jean-Jacques Loup
konnte der Absturz zum Teil abgefangen oder
zumindest herausgezögert werden. Praktisch
ohne Geld und mit einem halbherzigen Spon-
sor gründete er 1995 das PMU-Team. In der
Tour de Suisse trug Armin Meier während ei-
ner halben Woche das Goldtrikot. Das war die
beste Werbung. Ein Jahr danach brachte Loup
die Post als Sponsor in den Radsport, und als
er von eben dieser Post abgehalftert und durch
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Ist die BMCAlpen-Challenge nun ein
Wettkampf oder ist sie keiner? Jein,
lautet die Antwort. Ja, weil die Zeit für

die meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wichtig ist, gemessen wird und
auch eine Rangliste erstellt wird, nein,
weil die Strecke nicht abgesperrt werden
kann, wie es bei einem eigentlichen Rad-
rennen der Fall sein müsste. Und jein
auch deshalb, weil die BMC Alpen-Chal-
lenge nebst der sportlichen Leistung sehr
viel mit Landschaftserlebnis und Kame-
radschaft zu tun hat. 

Start und Ziel der Challenge befinden
sich im Bündner Dörfchen Lantsch, un-
weit des bekannten Ferienortes Lenzer-
heide/Valbella. Zum ersten Mal in der
erst drei Jahre jungen Geschichte standen
den Rennvelofahrern zwei Streckenvari-
anten zur Auswahl, eine Zwei- und eine
Vier-Pässe Tour. Die 126 km lange Clas-
sic-Route führt über den Albula- und den
Julierpass, die 215 km lange Challenge-
Route beinhaltet dazu noch den Bernina-
pass und die Forcla di Livigno. Entspre-
chend breit war das Teilnehmerfeld ge-
fächert. Vom Hobbyfahrer bis zum Spit-

zensportler war alles vertreten. Dies zeig-
ten auch die Fahrzeiten. Der schnellste
Classicfahrer traf bereits nach 4 Stunden
und 1 Minute im Ziel ein, der langsamste
benötigte genau 11 Stunden und 45 Mi-
nuten. Abends um 19.45 Uhr war auch 
er im Ziel. Von wegen Zielschluss um 
18 Uhr... 

Insgesamt standen 1020 Frauen und
Männer am Start, 430 für die lange, 590
für die kurze Tour, knapp Tausend (937)
passierten bis am Abend die Ziellinie.
Dass es heuer über tausend Velobegei-

sterte nach Lantsch zog, spricht für sich.
Bei der ersten Austragung waren es 450,
bei der zweiten Austragung 600. Der
Trend ist deutlich. 

Leiden gehört dazu
Warum ausgerechnet Pässefahrten, etwas
vom Anstrengendsten, was man sich auf
dem Rennrad zumuten kann, so beliebt
sind, ist nicht einfach zu erklären. Einige
Statements von Teilnehmern zeigen die
Richtung der Erklärungsversuche: «Pässe
sind eine echte Herausforderung. Sie aus
eigener Kraft zu bezwingen, macht mich
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Kurve um   Kurve
Die BMC Alpen-Challenge, die bereits bei ih-
rer dritten Austragung die Tausender-Marke
sprengte, ist einerseits eine wunderschöne
Pässetour, anderseits aber auch eine sport-
liche Challenge, bei der die Zeit mitläuft. Ein
Naturerlebnis, das Biss braucht.

stolz.» «Nirgends spürt
man seine eigene Grenze
so gut wie an einem Pass.» «Eine Pässefahrt kombi-
niert Ruhe, Panorama und Natur mit körperlichem
Leiden.» «Ein Pass fordert Wille und Biss.» «Kurve um
Kurve höher zu kommen und am Schluss hinunter-
schauen zu können, das erlebt man nur an einem
Pass.» 

Das Phänomen Pass hat nicht nur mit schöner
Landschaft, sondern auch mit Leiden zu tun. Und
wenn die Zeit im Hinterkopf mitläuft, beisst der eine
oder andere besonders fest auf die Zähne. Vor allem im
vorderen Drittel wurden nur ungern Sekunden ver-

Die BMC Alpen Challenge bietet den Teilnehmern nicht nur eine wunderschö-
ne Strecke an, sondern auch ein Rahmenprogramm. Im Vorfeld der sportli-
chen Leistung hielt am Samstag der Race Across America-Sieger Andrea Cla-
vadetscher einen Vortrag. Anschliessend fand eine Podiumsdiskussion zum
Thema «Extremausdauersport – wo liegen unsere Grenzen» mit Andrea Clava-
detscher, Norbert Joos (Extrembergsteiger), Stefan Sigron (Dreifach-Ironman)
und Urban Schumacher (Sieger Gigathlon und Trans Swiss Triathlon) statt.
Die Turnhalle in Lantsch war so voll, dass selbst Boden und Sprossenwand als
Sitzplatz dienten. Die Resonanz zeigte, dass nicht nur die Praxis vom Sonntag
zählte, sondern auch der Meinungsaustausch und das Interesse an anderen
sportlichen Themen wichtig ist bei einem solchen Anlass.

2-Tages-Programm gefiel

Die BMC Alpen-Challenge, die bereits bei ih-
rer dritten Austragung die Tausender-Marke
sprengte, ist einerseits eine wunderschöne
Pässetour, anderseits aber auch eine sport-
liche Challenge, bei der die Zeit mitläuft. Ein
Naturerlebnis, das Biss braucht.

Kurve um   Kurve
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schenkt, Windschattenfahren und Taktik
waren wichtig. Von einem gemütlichen
Verpflegungshalt keine Rede, hier 
herrschte Wettkampfstimmung pur.
Nicht ganz so verbissen ging es in der
hinteren Hälfte zu und her. Hier wurde
geplaudert, gescherzt und vor allem auch
gerastet. Die Verpflegungsstätten luden
zum Verweilen ein, zumal sie direkt auf
den Kulminationspunkten der Pässe auf-
gestellt waren und nebst Speis und Trank
auch ein einmaliges Panorama boten. 

Gesperrte Pässe 
sind leider eine Utopie
Pässe sind definitiv beliebt, denn Her-
ausforderung muss sein und wenn sich
das Wetter so hervorragend präsentiert,
wie das bei der Alpen-Challenge der Fall
war, dann ist es verständlich, dass die
Stimmung nicht nur unterwegs, sondern
auch im Ziel grossartig war. Kein Wun-
der, zeigte sich das OK zufrieden, auch
wenn OK-Präsident Markus Pieren noch
Zukunftsträume schmiedet: «Es wäre zu
schön, wenn wir die Strassen während
des Rennens für den übrigen Verkehr
sperren könnten. Doch das ist absolut
utopisch. Wir müssten die Pässe 12 Stun-
den lang sperren, das bringt nicht einmal
die Tour de Suisse fertig.» Pieren beun-
ruhigt auch das Datum nicht, obwohl es
unmittelbar vor einem weiteren Renn-
velo-Grossanlass liegt. Genau eine Wo-
che später findet nämlich das traditio-
nelle Alpenbrevet mit Start und Ziel in
Andermatt statt. «Das macht nichts. Das
sind ja wieder andere Pässe», meint Pie-
ren gelassen. Und vorverschieben kann
er das Datum der Challenge nicht.
«Früher geht nicht, weil bis Mitte August
die Sommerferien dauern und uns die
Polizei keine Bewilligung erteilen
würde.» Und weg von der Strasse auf die
Wanderwege ausweichen und den
ganzen Anlass auf Bikebasis organisie-
ren? «Nein, das wollen wir nicht. Im
Bündnerland hat es schon ein grosses
und gutes Bike-Event, das Swiss Bike
Masters. Das wollen wir nicht konkur-
renzieren. Ausserdem gibt es in der
Schweiz wenig Vergleichbares im Renn-
velobereich», erklärt Pieren. Als Vorbild
für die BMCAlpen-Challenge dienten
das Swiss Bike Masters, der Engadin 
Skimarathon und ein ausländischer Rad-
marathon in den Dolomiten mit rund
7500 Teilnehmern. Bis die Teilnehmer-
zahl in Lantsch ebenso hoch sein wird,
dürfte es allerdings noch ein paar Jahre
dauern...  �

Die 3. BMC Alpen-Challenge war der Beweis: Auch Hobbyfahrer ohne Rennlizenz lieben die
Herausforderung und suchen ab und zu Wettkampfstimmung. Wer eine (Renn)-Lizenz löst,
tut das vor allem, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. In der Schweiz werden pro
Jahr rund 500 Rennvelo- und 400 Mountainbike-Rennen angeboten. Doch auch unlizen-
zierte Sportlerinnen und Sportler suchen ab und zu Wettkampfstimmung. Unlizenzierte 
Biker haben keine Mühe, ihren Wettkampfhunger zu stillen. Es gibt kaum ein Bikerennen,
das keine Funkategorien (Kategorien ohne Lizenz) anbietet. Es sei denn, es handelt sich um
ein Weltcuprennen. 
Bei unlizenzierten Rennvelofahrern ist die Situation nicht ganz so einfach. Für sie wird in
der Schweiz aber eine grosse Palette an Veranstaltungen ohne Wettkampfcharakter angebo-
ten: Einerseits Volksradtouren (nur 30–35 km lang, für jedermann geeignet, auch für Fami-
lien) und andererseits Volksrundfahrten (60–200 km lang mit unterschiedlichem Schwere-
grad). Bei diesen Breitensportanlässen erfolgt keine Zeitmessung und es gibt keine Rang-
liste. Die grössten Volksradtouren in der Schweiz sind z. B. die Bodenseerundfahrt mit über
3000 Teilnehmern, die Volksradtour rund um den Zürisee, die Säntisrundfahrt und das Al-
penbrevet mit je rund 2000 Teilnehmern. 
Nichtlizenzierte dürfen nur an Volks- und Hobbyrennen sowie in speziellen Openkategorien
(bei Rennvelorennen heissen sie in der Regel Hobbykategorien, bei den Bikerennen Funka-
tegorien) starten. Vor allem auf regionaler Ebene werden viele solche Rennen bzw. Katego-
rien angeboten. Oftmals sind sie aber national kaum bekannt und häufig nicht im offiziellen
Rennkalender publiziert. Das soll sich laut Walter Leibundgut von Swiss Cycling in Zukunft
ändern: «Im Moment sind bei uns nur rund zehn reine Volksrennen gemeldet, doch viele 
Veranstalter bieten zusätzlich zu den Elitekategorien auch offene Kategorien für jedermann
an, nur wissen wir davon nichts. In den nächsten zwei Jahren wollen wir diese Volksrennen
und Hobbykategorien besser an die Öffentlichkeit bringen.» Zurzeit ist die Rominger-Classic
mit 2000–4000 Teilnehmern das grösste Schweizer Volksrennen. Der Rennkalender ist er-
hältlich bei: Swiss Cycling SRB, Postfach 232, 3000 Bern 32, Tel. 031/359 72 33, 
www.cycling.ch
Und auch im Ausland – vor allem in Deutschland –, gibt es für Rennvelofreunde viele Brei-
tensportanlässe (so genannte Radmarathons), die teilweise mehrere Tausend Teilnehmer
aufweisen. Sie werden ohne Zeitmessung und ohne Rangliste durchgeführt. Immer mehr
Veranstalter, auch Weltcupveranstalter haben aber gemerkt, dass es einem breiten Bedürf-
nis entspricht, so genannte Jedermannsrennen mit Zeitnahme und Rangliste anzubieten. 
Oft werden diese Open-Kategorien vor oder nach den Eliterennen, aber auf den gleichen ab-
gesperrten Strecken und vor stimmungsvoller Kulisse ausgetragen. Der deutsche Rennka-
lender ist unter www.bdr-online.org abrufbar. Für weitere Auskünfte zum deutschen Renn-
kalender: Bund deutscher Radfahrer, Tel. 0049/69 967 80 00. 

Wettkampfhunger ohne Lizenz


