
Bikeweekend 2014 im Berner Oberland – 9./10. August 2014 
 
So gut wie dieses Jahr war die Ausgangslage für das Bikeweekend schon lange nicht mehr. Mit 
11 Teilnehmern und einem Guide waren so viele Fahrer am Start wie nie in den letzten Jahren. 
Aber genau das wurde dem Anlass zum Verhängnis.  
Der eine fürchtete die starke Konkurrenz. Der andere überlegte noch, ob er wirklich aufs Podest 
schielen soll  - oder ob er nicht mit einem Platz in den Top 4 auch zufrieden wäre, des verhält-
nismässig hohen Alters wegen. Und der andere hatte geografisch Schwierigkeiten, sich zu orien-
tieren.  
Nein, Markus Fust, Guido und Roman waren nicht plötzlich die einzigen Favoriten auf den Sieg. 
Aber sie brachten gewisse Veranlagungen mit. Alle drei die Stärke beim Hinauffahren, Markus 
Fust und Roman zudem die Jugendlichkeit. Und sie hatten gewisse Chancen auf eine vordere 
Platzierung. 
Aber manchmal geht es nur ums Ankommen. Wer nicht glaubt, dass es Menschen gibt, die das 
für erstrebenswert halten, sollte Markus Rohr kennen, den Newcomer, der mit vielen Hoffnun-
gen ans Bikeweekend gereist war. Nach einer flachen Passage von Interlaken bis Meiringen be-
gann die Strecke zu steigen. Zu Beginn der Steigung hatte Markus Rohr seinen Körper geplagt, 
und dann, etwas vor Rosenlaui, sein Körper ihn. Als er zum wiederholten Mal Krämpfe in beiden 
Beinen erlitt, da setzte er sich an den Strassenrand. Und wartete. Und wälzte sich vor Schmerz. 
Und hatte sich wohl in Gedanken vom Biken schon verabschiedet. Aber er gab nicht auf. Das 
Bikeweekend gibt man nicht auf, wenn man es irgendwie verhindern kann. Angezählt, aber 
noch nicht endgültig am Boden, richtete Märk seinen Lenker gegen die Steigung und quälte sich 
weiter den Berg hinauf.  
Nach einem Mittagessen in der Schwarzwaldalp folgte zuerst die Steigung hinauf zur grossen 
Scheidegg und dann weiter hinauf nach First.  
Seit Felix vermehrt mit seinem E-Bike zur Arbeit fährt, sind die Berge nicht mehr seine Freunde. 
Wie hat er sich daher auf die Abfahrten gefreut. Doch am Ende hielt das Bikeweekend nur eine 
kleine Ironie bereit: Just er, der sich wohl am meisten auf die Talfahrt gefreut hatte, musste die-
se auf der First aufgrund mangelnder Bremsleistung an seinem Velo mit der Gondel bewältigen.  
Grindelwald war Zielort der ersten Etappe. Der Abend war lange und die Nacht eher kurz, um 
sich richtig zu erholen. 
Am Sonntag stand die nächste Bergetappe an. Die Strecke von Grindelwald hinauf zur kleinen 
Scheidegg steigt während 11 Kilometern rund 1100 Höhenmeter. Dani und Josi sind keine Ty-
pen für Pathos, keine Männer der grossen Worte. Und wenn sie am Morgen aus dem Hotel tre-
ten auf dem Weg zum Start der zweiten Etappe und sich mit ihren Kollegen unterhalten, halten 
sie auch keine wilden Reden. Nein – Dani und Josi sind die Typen für leise Töne. Was ja auch 
wirkungsvoller ist, wie man gesehen hat. Ihr Effort brachte ihnen Respekt ein. 
11 Kilometer und rund 1100 Höhenmeter. Das sind die Fakten. Die Geschichte ist eine andere. 
Geschrieben haben sie Markus Fust und Mändu. Sie ist so etwas wie die Geschichte des diesjäh-
rigen Bikeweekends. Wenn man es nämlich genau nimmt, war es wohl derer Zweikampf ca. 200 
Meter vor dem Bergpreis auf der kleinen Scheidegg, der die bereits angekommenen Fahrer und 
die Touristen im Bergrestaurant in ihren Bann zog und als Anekdote überleben wird. Nach ei-
nem langen Aufstieg war es Mändu, der seinen ganzen Mut zusammen nahm und bei seinem 
Angriff auf Märk diesen in ärgste Schwierigkeiten brachte. Der Angriff kam, aber Märk blieb 
dran. Es blieb eine flache Strecke von ca. 50 Metern bis zum Restaurant. Es kam der zweite An-
griff von Mändu und es war für Märk der eine Angriff zu viel. Mändu fuhr eine Zehntelsekunde 
vor Märk ein. Im Ziel gratulierten sie einander. Es war kein Moment der Überschwänglichkeit. 
Nach dem Mittagessen auf der kleinen Scheidegg freuten sich alle auf die Abfahrt nach Wen-
gen. Die direkte Routenwahl versprach etwas kürzer und schneller zu sein. Aber das Leben 
kennt keine Abkürzungen. Das Bikeweekend erst recht nicht. Das Bikeweekend ist ein einziger 
Umweg, ca. 110 Kilometer und 3900 Höhenmeter, hoch und runter, von Interlaken bis – wieder 
Interlaken. Die Gedanken waren viel weiter. Ausgelassenheit statt Askese, das wär’s, dachte sich 
Renaud und unterschätzte in der Abfahrt nach Wengen eine Wasserfurche. Er blieb mit dem 
Vorderrad hängen und fiel so unsanft zu Boden, dass er das Bike am liebsten selber zersägt hät-
te. 



Die Talfahrt führte weiterhin bergabwärts nach Lauterbrunnen. Die Konzentration liess allmäh-
lich nach und so ereignete sich Roman’s folgenschwerer Sturz gut 1 Kilometer vor dem Zwi-
schenziel. Dabei verletze er sich leicht am rechten Knie und fiel aus dem Konzept. Wie paraly-
siert liess er die dummen Kommentare der anderen Fahrer über sich ergehen, stieg aber trotz-
dem wieder auf sein Rad. Zusammen mit drei anderen Fahrern versuchte er auf den letzten 7 
Kilometern Tempo zu bolzen. Schnell sah er die Aussichtslosigkeit seiner Lage ein und liess ab-
reissen. Er fuhr Rad wie ein Gespenst im Elend, das Mitleid erregte statt Schrecken verbreitete. 
Später nahm er eine falsche Abzweigung und konnte das Endziel nur dank der Hilfe einer Hotel-
angestellten finden. 
Wenn die nächste Geschichte stimmt, sollte jeder Mensch sie sich anhören. Denn wenn sich 
wirklich abgespielt hat, was Bedu behauptet, nämlich dass er am Bikeweekend ohne zu betrü-
gen mitgefahren ist, also ohne Doping, dann handelt es sich bei der Leistung um eine der er-
staunlichsten und inspirierendsten. Mit beinahe 60 ist Bedu der älteste Fahrer und damit 35 Jah-
re älter als der Jüngste. Das sind zwei ganze Sportler-Generationen. Aber eben, da ist diese Fra-
ge, die sich immer stellt im Radsport und in diesem Fall erst recht: Doping oder nicht? Wie viel 
Applaus hat Bedu verdient? Wie viel Argwohn muss ihm entgegengebracht werden? Mit ihm 
hatte keiner gerechnet. Nicht einmal er selber. Alle waren überrascht, dass man in einem derart 
hohen Alter noch so gut sein kann. Aber es gibt eine Erklärung: Bedu war frischer in die zweite 
Etappe gegangen als die Konkurrenz. Tatsächlich hatte er das Bett nach dem Ausgang in Grin-
delwald etwas früher aufgesucht als die anderen. Ja, das kann eine Erklärung sein. Oder noch 
mehr Fragen aufwerfen. Bedus Geschichte klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Die Frage ist, was 
schlimmer wäre: ihm fälschlicherweise zu glauben – oder ihm ungerechtfertigterweise nicht zu 
glauben. Man weiss es nicht, wie so vieles nicht. 
Die letzte Geschichte handelt von einem Dreikampf, der nicht stattfinden wird. Jedenfalls nicht 
am diesjährigen Bikeweekend. Denn Ruedi, unser Guide und ehemaliger Elitestrassenradfahrer, 
fuhr oft im Feld und erfüllte seine Funktion als Hauptverantwortlicher für das Wohl der Gruppe. 
Seine Geschichten über seine Karriere sind spannend und er erzählte sie gerne. Wenn Ruedi 
über den Radsport sprach, schien seine Stimme zu singen. Er zeichnete von sich das Bild eines 
Radsportlers, der ob seinem Erreichten den anderen gerne den Ruhm gönnte. Doch bei der 
steilsten Stelle vor der kleinen Scheidegg, alle anderen Fahrer hatten absteigen müssen, liess er 
sein Können durchblicken: Er trat an wie eine Dampfmaschine und schien die Steigung ohne 
Mühe hinaufzufahren. Sein Antritt hatte einen Hauch von Unheimlichkeit. Kaum war die Stei-
gung beendet hob er aber den Arm und signalisierte Atemnotstand.  
Ruedi lässt sich also nur sporadisch in der Spitzengruppe blicken. Und Guido, ein Wettkampftyp, 
nahm sich gleich selber aus dem Rennen, in dem er sagte, er strebe keinen Podestplatz an. Ein 
Platz unter den Top 4 sei schon grossartig. Und wie er dies sagte, da wurde man den Eindruck 
nicht los, er rede wie ein Mann, der der grossen Liebe zu erklären versuche, warum er fremdge-
he. Und wahrscheinlich wird Guido dem Sieg nie mehr näherkommen als diesmal, einfach des 
Alters wegen. Aber das muss er gar nicht, das werden die Jungen zu übernehmen versuchen. 
Ein Dreikampf ohne Ruedi ist schon nur mal ein Zweikampf, und wenn Guido dann noch ohne 
Ambitionen an den Start geht oder sich mit einem Platz in den Top 4 begnügt, bedeutet das: 
freie Fahrt für Fabian. Seine Siegeschance war daher etwa so gross wie die Regenwahrschein-
lichkeit in London. 
Nach dem letzten Zwischenhalt in Lauterbrunnen endete unser gemeinsames Wochenende in 
Interlaken. Das Bikeweekend ist grösser als vieles. Wenn es kommt, ist manches nebensächlich. 
Und wenn man am Abend den Gesprächen der Fahrern lauscht, merkt man: Sie sind schon auch 
wegen dem Wettkampf hier, aber vor allem wegen der unbeschreiblichen Landschaft und der 
Kameradschaft. Es ist keine idealisierte Begeisterung dem Wettkampf gegenüber, sondern eine, 
die sich aus sich selber nährt. Biker gehen dorthin, wo die Berge hoch sind und die Kamerad-
schaft grossgeschrieben wird. Und dann biken sie ein bisschen, plaudern und trinken Bier, und 
wenn sie Glück haben, dürfen sie in einem Bergrestaurant sogar ihr Trikot ausziehen.  
 


