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Etappenrennen ««joBerg2c»» in Südafrika

Internationale Bekanntheit erlangt hat aus Südafrika zwar  
in erster Linie das grosse «Cape Epic», der Gigant unter den  
weltweiten Bike-Rennen. Aber mit dem «joBerg2c» von  
Johannesburg hinunter an den Indischen Ozean gibt  
es ein weiteres, mit seinem urtümlich eigenen  
Charakter nicht minder faszinierendes  
Mehretappenrennen, welches (noch)  
als Geheimtipp gilt.
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iese Landschaft ist total irre! Unend- 
liche Weiten, totale Einsamkeit, bi-
zarre Tafelberge, windumtoste Hoch-
plateaus, tiefe Schluchten, duftende 
Wälder und ein stahlblauer Him-
mel, der diese archaischen Welten in 
noch intensiverem Licht erscheinen 

lässt. Und erst die «Singletrails»! Gefühlte Millionen von  
Kilometern schlängeln sich durch ein Bikerparadies par 
excellence. Wir sind uns einig: Das ist das unglaublichs-
te Mountainbikerennen durch die galaktischsten Land-
schaften Afrikas. 

Wir sind als Zweierteam unterwegs, obwohl wir eigentlich 
gar keine reinrassigen Biker sind. Meine Hauptdisziplin ist 
der Langstreckenlauf und mein Partner Frank ist leiden-
schaftlicher Windsurfer. Einmal im Jahr treibt es uns zu 
den Pilgerstätten der internationalen Mountainbikeszene, 
wo wir den Adrenalinstössen federgedämpfter Edelrösser 
verfallen. Mit dem «joBerg2c» haben wir ein echtes Juwel 
entdeckt. Die simple und auf den ersten Blick ungewohn-
te Abkürzung steht für Johannesburg, durch die Berge bis 
hin zur See und beinhaltet 900 spannende Kilometer in 
neun Tagen, von dem südlich von Johannesburg gelegenen 
Städtchen Heidelberg durch die Drakensberge hinunter 
nach Scottburgh am Indischen Ozean. Das 2012 erst zum 
dritten Mal ausgetragene «joBerg2c» setzt neue Massstäbe.

Aus zwei mach eins!
Südafrika, das gerne mit dem Slogan «Die ganze Welt in 
einem Land» wirbt, hat sich in nur einem Jahrzehnt zum 
Epizentrum der Mountainbiker entwickelt. In keinem an-
deren Land gibt es so viele Mountainbike-Etappenrennen. 
Die Vielfalt unglaublich schöner und mit einem gemässig-
ten Klima gesegneter Landschaften zwischen dem Kap der 
guten Hoffnung im Südwesten und dem Krüger National-
park im Nordosten ist die eine Seite der Bike-Euphorie. 
Eine völlig sportverrückte Nation, herzliche Gastfreund-
schaft und leidenschaftliche Organisatoren, die mit immer 
neuen Innovationen ihre Visionen umsetzen, die andere. 

Das «joBerg2c» ist das, was dabei herauskommt, wenn 
sich drei leicht verrückte südafrikanische Bike-Freaks 
zum Brainstorming treffen. Die beiden Farmer Glen Haw 
und Gary Green organisierten bereits seit Jahren unab-
hängig voneinander die kürzeren und sehr erfolgreichen 
Etappenrennen «sani2c» und «Berg and Bush» in der Re-
gion. Eines Tages, es war entweder während einem har-
ten Trainingsritt, vielleicht danach in der Bar oder als die 
beiden gerade über die aktuellen Milchpreise diskutierten 
– so genau wissen sie das heute selbst nicht mehr – trat 
Glen an Gary mit dem Vorschlag heran, ihr Know-how, 
das vorhandene Netzwerk und die Strecken zu kombinie-
ren. Sie holten noch Craig Wapnick, einen weiteren Bike-
Enthusiasten und ehemaligen PR-Manager aus Johannes-
burg, mit ins Boot. Das Resultat konnte sich bereits bei der 

Premiere sehen lassen: Denn das «joBerg2c» beinhaltet die 
besten Abschnitte der beiden schönsten und spektakulärs-
ten Bike-Rennen im östlichen Südafrika – und noch viel 
mehr! Das Ziel hat dabei weniger Bedeutung als die Erleb-
nisse und Abenteuer entlang der Strecke, die zu unglaub-
lichen 99,5% offroad verläuft! 

Glen und Gary sind vermögende Farmer. Gary alleine be-
sitzt 3000 Hektar Land und ebenso viele Rinder. Der be-
rufliche Erfolg bringt die beiden in die glückliche Lage, 
ihre Leidenschaften auszuleben. Das «joBerg2c» ist we-
der profit- noch expansionsorientiert. 600 Teilnehmer in 
allen Kategorien sind und bleiben das künftige Limit. Das 
besonders familiäre Flair der Veranstaltung soll langfris-
tig erhalten bleiben. Topfahrer sind zwar gerne gesehen, 
werden aber nicht hofiert. Die Tagessieger erhalten je-
weils 10 000 südafrikanische Rand (ZAR), was rund 1200 
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Die Begegnungen der 
Sportler mit der  

Bevölkerung sind von  
Herzlichkeit geprägt.

Die Strecke  

verläuft zu  

unglaublichen 

99,5% offroad! 
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Franken entspricht. Insgesamt wird ein Preisgeld von rund 
40 000 Franken ausgeschüttet. Oberstes Ziel ist es, den 
Fahrern ein unvergessliches Erlebnis mit einem «Rund-
um-sorglos-Service» zu bieten. 

Sporturlaub der Extraklasse
Die erste Etappe ist zum Einrollen gedacht und wird ohne 
Zeitwertung durchgeführt. Das ist vernünftig, so kann sich 
der Körper ohne Stress auf den folgenden neuntägigen Ritt 
über die südafrikanische Erde vorbereiten. Ein Monster-
Traktor führt das 537 Teilnehmer starke Feld aus 15 Län-
dern an, als es auf einem riesigen Acker vor den Toren Hei-
delbergs auf die lange Reise geschickt wird. Der Tag ist 
voller Überraschungen. Nach einigen Kilometern trennen 
sich die Wege, die Biker haben die Wahl zwischen zwei 
«Singletracks», die nahezu parallel verlaufen und erst spä-
ter wieder zusammen führen. Kurz darauf rauscht mit ir-
rer Geschwindigkeit eine Herde Springböcke über die Pis-
te. Jawohl, wir sind in Afrika – und da gibt es Wildlife! Als 
ich ein paar Wochen nach dem Rennen rein zufällig auf 
Youtube ein Video entdecke, in dem ein Mountainbikefah-
rer in voller Fahrt von einem Springbock regelrecht über 
den Haufen gerannt wird, verblasst meine Euphorie über  
diese Szene . . .

An den Verpflegungsstellen wollen uns lauter nette Men-
schen allerlei Leckereien förmlich aufdrängen und sind 
fast schon beleidigt, wenn wir nur verhalten zugreifen. Bei  
Kilometer 58 hat der lokale Dragons-Boat-Club ein Rie-
sengaudi, die ganze Horde Radfahrer und ihr Arbeitsge-
rät mit Drachenbooten über den Vaal-Fluss zu bringen. Die 
letzte Versorgungsstation erwartet die mittlerweile schon 

etwas hungrigeren Biker mit einer Grillparty. Am ersten 
Etappenort Frankfort gibts dann nur noch Überraschun-
gen: ein grosses, überschaubares Camp, geräumige Feld-
duschen ohne Warteschlange, ausreichend sanitäre An-
lagen, Megazelte für jeweils zwei Teampartner, mobiler 
Internetservice und Handy-Ladestationen, ein «Coffee-
mobil» mit kostenlosen Kaffeespezialitäten, ebenfalls kos-
tenlose Kaltgetränke und sogar Bier, Bikereinigungs- und 
Wäscheservice. An alles ist gedacht! 

Und dann die absolute Krönung des Tages – ein Braai, das 
traditionelle Grillfest der Südafrikaner. Ein ganzes Ba-
taillon Grillmeister brutzelt am offenen Feuer die besten 
Steaks. Rund 1500 davon werden von der hungrigen Biker-
bande verdrückt! Zudem sind überall im Camp mit Holz 
befeuerte Tonnen platziert, um sich aufzuwärmen. Obwohl 
in Afrika, wirds nachts ziemlich frisch – ein Grossteil des 
Rennens findet in Höhen über 1500 Meter statt. 

«Betriebsklima» der Extraklasse
Hey, fährt es uns durch den Kopf, befinden wir uns hier ei-
gentlich im Urlaub? Nicht ganz oder zumindest nicht nur, 
denn täglich 100 Kilometer durch anspruchsvolles Terrain 
können ganz schön an die Substanz gehen. Da tut ein biss-
chen Luxus ganz gut. Ausserdem müssen all die faszi-
nierenden Eindrücke verarbeitet werden. Berauschende 
Landschaften, aber auch die jubelnden Kinder in den we-
nigen Siedlungen, die durchquert werden und unzählige 
Helfer, die sich – täglich immer wieder neu aus regiona-
len Vereinen und Hilfsorganisationen rekrutiert – rührend 
um uns kümmern. Alles scheint eine grosse harmonische 
Familie zu sein, die nichts anderes im Sinn hat, als ein 

Die Organisatoren wissen genau, was Biker brauchen.

paar hundert Bikeverrückte sicher durch ihr Land zu füh-
ren. Unglaublich, aber in neun Tagen gibt es kein einziges 
unfreundliches Gesicht, jede Frage wird akkurat und ge-
duldig beantwortet, Hilfestellung jederzeit gegeben. Ein 
«Betriebsklima», das sich sofort auf die Stimmung der Teil-
nehmer überträgt!

Wir fragen uns täglich, wie man das noch steigern könn-
te, und siehe da, nach den ersten spannenden Reisetagen 
über Schotterpisten und «Singletrails» durch unendliche 
Agrar- und Weideflächen mit horizontalem Weitblick, voll-
zieht sich plötzlich ein dramatischer Szenenwechsel in die 
Vertikale. Die Drakensberge, ein Höhenzug, der sich durch 
den gesamten Osten des Landes zieht, bietet von nun an 
die Bühne für ein gigantisches Naturspektakel. Eine un-
glaublich schöne Landschaft, pure Einsamkeit, ein eige-
nes Universum. Dies muss das Paradies sein, zumindest 
für Mountainbiker! Dazu passt auch das abendliche En-
tertainment. In Form einer Comedyshow präsentieren die 
drei Renndirektoren zusammen mit dem Moderator das 
Briefing und die Tagessieger. Besonderen Spass bereitet ih-
nen dabei die tägliche Präsentation des «Crash of the Day». 
Und bei der «Sleep Easy Competition» wird für ein glück-
liches Team jeden Tag ein Luxuszelt verlost. Daneben gibt 
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Hey, fährt es uns  

durch den Kopf,  

befinden wir uns hier  

eigentlich im Urlaub?

Die Strecke führt über  
viel Privatgelände mit  
fantastischen Landschaften. 
Und manchmal sind auch  
Spezialtransporte nötig.
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Das «joBerg2c» besitzt bei den Südafrikanern zwar 
schon fast Kultstatus, ist aber ausserhalb des Lan-
des noch immer ein Geheimtipp. Die Strecke führt 
über insgesamt 900 km. Pro Etappe werden rund 
90–120 km mit durchschnittlich 1000–1600 Hö-
henmetern zurückgelegt. Noch müssen die 600 
Startplätze nicht verlost werden. Einfach frühzeitig 
auf www.«joBerg2c».co.za für die 4. Austragung 
vom 26.4.–4.5.2013 anmelden und rechtzeitig ein 
Ticket bei Swiss oder SAA (South African Airways) 
buchen, die seit Kurzem neben dem 23 kg Frei-
gepäck auch kostenlos ein Sportgepäck mitnimmt. 
Priorität geniessen 2er-Teams, es gibt aber auch 
die Möglichkeit, als Einzelfahrer die gesamte Tour 
zu bestreiten. Die Kategorie «Berg2c» vom 4.–9. 
Tag, welche 2012 probeweise integriert wurde, 
soll es 2013 nur dann geben, wenn genügend freie 
Plätze übrig bleiben. Solorider bezahlen 14 400 
ZAR (rund 1700 Franken), ein Team ist mit 27 000 
ZAR (rund 3200 Franken) dabei. Das Startgeld 
beinhaltet Campunterkunft in geräumigen Zelten, 
Matratzen, eine 100-Liter-Tasche für den gesam-
ten Bikerhaushalt, drei tägliche Mahlzeiten, reich-

Nächste Austragung vom 24. April bis 4. Mai

Facts & Figures «joBerg2c»
haltige Verpflegung an den Versorgungsstationen, 
Geschenke, Nutzung der gesamten Infrastruktur 
im Camp, die Wettkampforganisation und viele 
Überraschungen. Dazu gehören auch nützliche 
Goodies, die täglich im Zelt ausliegen sowie die 
Überquerung eines Sumpfgebietes auf einer Pon-
tonbrücke am achten Tag. Buchbar sind die Trans-
fers von Johannesburg zum 70 km entfernten 
Start und vom Zielort zum King Shaka International 
Airport in Durban. Das Protea Fire & Ice Hotel im 
Johannesburger Stadtteil Melrose Arch, wo Regis-
trierung und Pre-Race-Briefing stattfinden, offe-
riert günstige Spezialtarife für die Teilnehmer. Und 
Unersättliche können zehn Tage später gleich noch 
am «sani2c» teilnehmen (www.sani2c.co.za), was 
übrigens nicht wenige Südafrikaner tun.

es Showeinlagen und Interviews und als Betthupferl die 
tägliche Fernsehreportage, exklusiv und nur für die Akti-
ven eine Stunde vor der offiziellen Ausstrahlung, mit fas-
zinierenden Bildern aus dem begleitenden Minihelikopter. 

Das höchste Camp des Rennens befindet sich an den Ufern 
des Sterkfontein Dam, einer der grössten Staumauern Af-
rikas, in 1700 Metern Höhe. Eiskalte glasklare Fluten mit 
Trinkwasserqualität, eine majestätische Gebirgskulisse, 
Ruhe, Stille, Einsamkeit und in der Nacht ein Sternen-
himmel so intensiv, wie man ihn nur in der Wüste oder in 
den Bergen erfahren kann – mehr Superlative geht nicht!

Offroad von Johannesburg zum Indischen Ozean
Ein paar Tage später führt die Strecke scharf an der Grenze 
zum Königreich Lesotho vorbei über den Snow-Top-Pass, 
mit 1864 Metern der höchste Punkt der Tour. Die folgende 
zwölf Kilometer lange Abfahrt läutet den nächsten Kulis-
senwechsel ein. Die Landschaft wird wieder lieblicher, ein 
Mix aus Schwarzwald und Voralpenland, mit vereinzelten 
Farmen, die wie Farbtupfer in der grossen weiten Einsam-
keit liegen. Auf der gesamten Tour gibt es keine einzige 
Stadt, kleine Ortschaften und Siedlungen werden lediglich 
gestreift, die Camps befinden sich in der Regel weit ausser-
halb, meist auf dem Land von grossen Farmen. So wie auch 
ein grosser Teil der Strecke über Privatgelände führt, das 
sonst nicht zugänglich ist. Ein nicht unerheblicher Anteil 
der «Singletrails» wurde von Farmern gar extra angelegt 
und wird speziell für das Rennen von vielen freiwilligen 
Helfern alljährlich runderneuert und gepflegt. Die Vision 
der Organisatoren ist es, in rund zehn Jahren eine kom-
plette Offroadstrecke von Johannesburg bis an den Indi-
schen Ozean zur Verfügung zu haben. 

«joBerg2c» steht  

für Johannesburg, 

durch die Berge 

bis hin zur See.

72 Auch der achte Tag bietet einen speziellen Höhepunkt, 
dem vor allem die Steuerkünstler unter den Bikern ent-
gegenfiebern: Der «Abflug» in die legendäre Umkomaas-
Schlucht. Fünf-Sterne-Trails führen über 700 Höhenme-
ter runter bis auf die tropische Talsohle, die nur noch 500 
Meter über dem Meeresspiegel liegt. Nachdem die Räder 
auf Dutzenden von Flussdurchquerungen und Schlamm-
passagen ordentlich gezeichnet sind, geht es auf der an-
deren Seite der Schlucht wieder steil nach oben. Und auch 
der letzte und kürzeste Tag ist pure Freude. Im stetigen Auf 
und Ab führt der Weg durch riesige Zuckerrohrplantagen, 
bis plötzlich am Horizont silbrig glänzend der Ozean auf-
taucht – das Traumziel der vergangenen neun Tage! Die 
Zieleinfahrt am Strand von Scottburgh, der sich kilometer-
lang an den Gestaden des Indischen Ozeans erstreckt, hät-
te spektakulärer nicht sein können. Doch trotz aller Fas-
zination geht das Rennen auch an die Substanz. Es kann 
viel passieren unterwegs und ohne Blessuren kommt kaum  
einer davon – das Paradies gibts nicht umsonst! 

Südafrika hat viele gut gehütete Geheimnisse – das 
«joBerg2c» lüftet einige davon. Eine Teilnahme bedeutet 
neben harter körperlicher Arbeit das Privileg, tief in die 
Schatzkiste eines der schönsten Länder der Erde vorzu-
dringen. F

Trotz perfekter Infrastruktur  
und liebevoller Zwischen- 
verpflegung: Das «joBerg2c»  
beansprucht Körper und  
Widerstandsfähigkeit der  
Teilnehmer.

StEfAn SchlEtt ist seit mehr als einem Viertel Jahrhundert als «freiberuf-
licher Abenteurer» und Extremsportler in der Welt des Ausdauer- und Multisports 
unterwegs. Er hat dabei mehr als 600 Marathon- und Ultraläufe in 86 Ländern 
der Erde absolviert und vier Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert.

www.sport2000.ch/kayajoggt
Kaya Joggt ist ein Projekt von SPORT 2000  
in Zusammenarbeit mit ASICS und Polar.

Be
re

it?

Kampf mit den Elementen Erde, Wasser, 
Luft. Trail-Running! Liebe Kaya, Coach 
Joe weiss: jogge mit Herz und im Flow, 
so wird der Kampf zum Spiel!

Im Wald. Auf der Strasse. Zu jeder Jahreszeit.
Dabei gibt es Tipps, die auch wertvoll für dich 
sind! Kaya joggt auf Facebook und Twitter! 
Folge ihr und profitiere von tollen Aktionen und 
den Tipps von Coach Joe Wisdom.

Trail-Running

Gewinne  j etzt …
Polar RC3 GPS: Entdecke neue Gegenden und verlasse 

bekannte Pfade. Der erste Trainingscomputer von  

Polar mit integriertem GPS hilf t dir deine Ziele effizienter 

zu erreichen, denn er zeichnet deine Leistungen auf. 

Dazu gehör t dein Puls oder aber die gelaufene Strecke 

mit Geschwindigkeit und Distanz. Mit der Funktion 

«zurück zum Star t» f indest du den Heimweg auf jeder 

Trail-Running-Strecke zuverlässig. 

Mehr Infos: w w w.sport2000.ch/kayajoggt

Liebe Kaya,  
entdecke  
neue Wege und  
lauf los!  
Dein Coach Joe

COACH


