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Es war ein wunderbarer Tag in der gesamten Schweiz, dieser 8. August 2015. Sonnig und heiss. 

Einer, an dem man schleunigst auf den Berg fahren sollte, sich nach ein paar Abfahrten in die 

Sonne legen und ein Bier bestellen, um in aller Gemütlichkeit braun und blau und glücklich zu 

werden. Aber jedem kann dieses Hochgefühl nicht beschieden sein. Irgendjemand muss immer 

leiden.  

So wie Buiuii Dominik (Burri Dominik). Verglichen mit den rund 3900 Höhenmetern, welche die 

Fahrer des letztjährigen Bikeweekends verdauen mussten, sind die 3100 von diesem Jahr fast 

schon lächerlich. Dennoch sind sie nicht zu unterschätzen: Die Geschichte zeigt, dass das be-

rüchtigte Bikeweekend zuletzt immer prominente Opfer forderte. Dieses Jahr hat das Bikewee-

kend Buiuii so hart begrüsst, dass er zur zweiten Etappe nicht mehr antreten konnte. 

Zuerst verliess ihn die Kraft und dann verabschiedete sich auch noch sein Wille. Uiuiui! Man kam 

eigentlich fast nicht umhin, eine gewisse Symbolik in den Mühen zu erkennen, die Buiuii am 

Samstag in der Steigung zur Belchenfluh bekundete. Das Feld schleppte ihn gleichwohl weiter 

und brachte ihn bis ins Etappenziel in die Bergwirtschaft Tiefmatt am Jurahöhenwanderweg. 

Buiuii ging früh zu Bett. Er konnte kaum schlafen und kämpfte gegen seinen Körper, mehr noch 

als am Tag zuvor im Aufstieg. In der Nacht musste er mehrmals erbrechen. Buiuii wollte stark 

sein und konnte es doch nicht. Und wer schon einmal eine Magen-Darm-Grippe erlebt hat, der 

weiss, was es heisst, dieses Leiden über sich ergehen lassen zu müssen. Uiuiui… 

Den ersten Tag möglichst ohne Stürze überstehen und den Zeitverlust trotz einigen Herausforde-

rungen in Grenzen halten, das war nicht nur das Ziel von Dani, sondern auch jenes aller Fahrer.  

Am Ende des Tages lag Dani allerdings bereits etwas zurück. Während der Etappe vom Samstag 

übernahm er zwar immer mal wieder die Führung. Endlich, dachte man. Und so dachten alle 

Fahrer, wirklich. Sie mögen Dani, und sie sind beeindruckt von seiner Gutmütigkeit. Immer wie-

der musste er sich aber wieder ein- und überholen lassen und so reichte es am Ende nicht für die 

vordersten 3 Plätze. Aber wer vor dem Start des Bikeweekends sein Gesicht sah, als er über die 

Route und die Form der andere Fahrer redete und sagte, «ich muss einfach durchkommen» – 

der weiss: Für Dani war nach dieser ersten Etappe schon einiges wieder gut. 

Am Übernachtungsort, nach 54 Kilometern, von Aarau über Lohstorf, Frohburg, Belchenfluh, 

Bärenwil bis in die Bergwirtschaft Tiefmatt, zeigte sich ein bekanntes Bild. Josi ist nicht der gros-

se Verkäufer seiner selbst, er steht oft im Schatten anderer, die lautere Töne spucken oder dra-

matischere Geschichten erzählen. Er zeigte eine überzeugende Leistung, liess das Bike laufen, 

wann immer sich die Möglichkeit bot. Er verlor wenig Zeit und wirkte souverän. Doch es schien, 

als wehrte er sich gegen die ihm entgegengebrachte Anerkennung der anderen Fahrer. Josis 

Auftritt war und bleibt solide. Aber die spektakulären Geschichten schrieben andere. So ist es. 

Beispielsweise Dome. Er kehrte nach zwei Jahren Abwesenheit 2015 wieder ans Bikeweekend 

zurück. Er ist ein Fahrer mit ansteckender Lebhaftigkeit, breites Lachen, noch breitere Schultern. 

Am Bikeweekend in Gibswil im Jahr 2009 gab er sein Debüt. Es war die Geburt des Mythos Do-

me. Ein Mythos, den er selbst schuf und nährte – aber auch selbst zerstörte. Ein Mythos, er-

tränkt in einem Sumpf aus Erzählungen vergangener Tage und wenig zählbaren Trainingskilo-

metern. 2015 war er nun wieder dabei. Besser denn je. Aber eben nur am Abend beim geselli-

gen Zusammensitzen. Sein Ruf war das einzige, was Dome blieb. Das Einzige, was aus dem mitt-

lerweile mittelmässigen Abfahrer ein bisschen einen besseren machte. 

Die Gastfreundschaft in der Tiefmatt und das Essen waren ausgezeichnet. Nur die Wetterprog-

nosen für den Sonntag verhiessen nicht viel Gutes. So war es dann auch. 

Roman liess die erste Etappe aus und stiess erst am Sonntag zur Gruppe. Es gab eine Zeit, da er 

glaubte, er habe das Zeug, ein Bikeweekend zu gewinnen. Aber er merkte, dass ihm die Abfahr-

ten nicht liegen. Ansteigende und technisch einfache Bergstrassen sind sein Ding. Die Ausdauer, 



die technisch einfache Komponente, die fast totale Abwesenheit von Taktik, einfach Vollgas: 

„Das ist wunderbar“, hat er einem Fahrer einmal erzählt. Aber solche Bergstrassen sind eben 

nur ein sehr kleiner Teil des Radsports. Und obwohl Roman sagt, dass ihn solche Bergfahrten nie 

langweilen werden, so ist doch klar: Es gäbe noch mehr. Wie Ruedi, der auch ein Bergfahrspezi-

alist ist, daneben aber auch die technischen Passagen beherrscht und ab und an eine Etappe 

gewinnt.  

In Wasserfallen gab es einen Zwischenhalt und für jeden einen Campari Tonic. Und was danach 

kam, war erstaunlich, wie immer, wenn es um Bedu geht. Da hielt er sich einen ganzen und 

einen halben Tag versteckt, schlimmer noch, er verlor Zeit in den Anstiegen. Am Sonntagmor-

gen wurde es besser, wenigstens hielt Bedu den Rückstand jetzt in Grenzen. Und dann das: Im 

technisch anspruchsvollen Abschnitt auf einem Singletrail vom Sonntag befand sich Bedu plötz-

lich mittendrin, mitten unter den Besten. Platz 2. Und auch wenn der Rückstand in der Gegen-

steigung sogleich danach wieder etwas anwuchs – so kann man doch sagen: Ein Bikeweekend 

ohne Bedu, der mittlerweile als einziger an jedem der bisher 11 teilgenommen hat, ist kaum 

vorstellbar. 

Zum zweiten Mal dabei war Ruedi. Unser Guide, der gefürchtet wird im Feld wie kaum ein an-

derer. Er ist ein Fahrer, dem in Sachen Stilistik keiner etwas vormacht. Manchmal hat man den 

Eindruck, er atme gar nicht oder höchstens durch die Nase, derart ohne Mimik ist sein Gesicht. 

Und sein Oberkörper macht keinen Wank, in der grössten Anstrengung nicht. Klare Sache also, 

Ruedi wird durchkommen? 

Kam er nicht. Roman und Fabian sprinteten mit. Als erster der vermeintlich Gesamtbesten muss-

te Ruedi sich abhängen lassen, einfach so, als wäre er nicht einmal der kleine Bruder des letzt-

jährigen Ruedi. Einen um den anderen erwischte es. Dabei hatte Fabian bis dahin noch nicht 

einmal angegriffen. Er hielt einfach das Tempo hoch. Träume platzten fast im Sekundentakt, wie 

Ballone in der Hitze. Nur Roman blieb dran, der am Sonntag neu Dazugestossene, der selber 

noch wie ein kleiner Bruder ausschaut. Für die beste Platzierung im Zwischenziel war dann auch 

Roman ohne Chance.  

Auf dem Erzberg fand die Jodlerchilbi statt. Und wer die Fahrer genauer kennt, weiss, dass sie 

einen solchen Verpflegungsposten kaum auslassen würden. Zumal es danach mehrheitlich nur 

noch bergab nach Balsthal ging. 

Ohne Märk als Mitorganisator des Bikeweekends gäbe es all die Geschichten nicht. Die Fahrer 

nennen ihn Bomber, und auch wenn es nicht den Anschein macht: Sie meinen es nett. 

Aber zuallererst meinen sie es ehrfurchtsvoll. Denn Markus Fust gilt als einer mit kaum versie-

gender Kraft. Zudem wird ihm eine gewisse Unzerstörbarkeit nachgesagt. Die Fahrer mögen 

Märk für seine Grosszügigkeit und seine Verlässlichkeit. Einmal soll er es im Ausgang am Abend 

übertrieben haben, und ein anderes Mal, sagte ein befreundetet Fahrer, habe sich Markus‘ 

Kopffarbe während einem Wadenkrampf innert einer Minute von rot über blau bis zu weiss 

geändert. Aber Märk hielt immer durch, bis zum Ende. Bomber.  

Und nun das: Am Sonntagabend, zum Abschluss in einem Restaurant in Balsthal, nach 49 Kilo-

metern und 1300 Höhenmetern am zweiten Tag, sagte er: „Danke!“ Danke, dass er noch im-

mer dabei sein dürfe. Er liebe dieses Bikeweekend so, wie es ist. Mit seinen Widersprüchen. Mit 

seinen Vorteilen. Mit seinen Nachteilen. Mit seiner Rauheit. Mit seiner Schönheit. 

Was war denn das? Das klang nicht nach Enthusiasmus. Es klang eher nach Ehemann in der 

Klemme. Er sagte: Ja, ich liebe es, aber es ist auch kompliziert und anstrengend. Also: Scheidung 

trotz Liebe. Oder so: Eine Verabschiedung der anderen Art, eine Verabschiedung a la Märk 

eben. Er sah sehr glücklich aus in diesem Moment, aber auch etwas unsicher, es war rührend. 

Man dachte: Es gibt für ihn keinen unpassenderen Spitznamen als Bomber. Und nur Märk kann 

solche Sachen sagen, ohne dass es pathetisch klingt. 

Fertig. 


