Pässeweekend 24.06. – 26.06.2016
Daniel Hübenthal
Tag 1
Freitagmorgen, viertel vor sieben. Auf der Passerelle des Bahnhof SBB.
Schon jetzt ist es warm.
Der Beginn des Pässeweekends, worauf man sich seit der GV und der
Ankündigung von Patrick gefreut hat. Etwa 270 Kilometer und 7000
Höhenmeter verteilt auf drei Tage stehen auf dem Programm. Susten,
Grimsel, Nufenen, Lukmanier und Oberalp. Pässepalmarés füllen ist
angesagt. Anstiege von 40 Kilometern Länge, ab und an sind 15 und mehr
Steigungsprozente zu bewältigen. Die Wetteraussichten sind gut, teils
Sonnenschein, teils bewölkt, immer um die 20°C oder mehr.
Kein Wunder, haben die sieben Mitglieder des Veloclubs schon um diese
Uhrzeit ein Lächeln auf den Lippen, als sie zur besagten Zeit und Ort
zusammenkommen. Kurz nach sieben geht der Zug nach Erstfeld, Zeit zum
Dösen oder zum Erzählen. Schnell ist Erstfeld erreicht, dort geht es mit dem
Postauto weiter nach Wassen, dem Startort. Wir werden von Richard,
Patricks Vater, empfangen. Er ist für die nächsten drei Tage unser Chauffeur,

Ve r s o r g e , F o t o g r a f , Tr a n s p o r t e u r, f ü r m a n c h e n k u r z z e i t i g
Windschattenspender. Vielen herzlichen Dank dafür von allen Teilnehmern!
Wassen, ein Schulhof wird kurzfristig zum Fahrerlager umfunktioniert, Velos
ausladen, zusammenbauen, Luft prüfen, Pneus ein letztes Mal checken,
Schaltung … geht. In die Velosachen schlüpfen, Bidons füllen, Snacks und
Gels verschwinden in Rückentaschen. Halb elf, ein «Viel Glück und Spass»
von Richard verabschiedet uns. Los geht’s. Der Sustenpass, es geht jetzt
17,7 Kilometer bergauf, 1308 Höhenmeter sind zu erklimmen. Die
Steigungsrate liegt stets zwischen 7-9%. Und es wird warm. Schon jetzt
zeigt das Thermometer 26°C. Der Himmel ist strahlend blau. Wir fahren
ruhig mit etwa 12-14 km/h, es ist ja nicht der einzige Pass heute. Nach ein
paar Kilometern beginnen alle ihr eigenes Tempo zu fahren. Kleine
Trüppchen bilden sich. Und es wird stetig wärmer. So warm, dass der kühle
Wind, der über den grossen Schnee-und Eisfeldern kurz vor der Passhöhe
weht, einen eher frösteln lässt, anstatt wohlig zu kühlen. Irgendwann zeigt
der Kilometerzähler 17 und noch etwas an, nach einer Rechtskurve ist der
Tunnel vor einem, durch den man am Ende schon das Passschild sehen
kann. Noch einmal ein fast flaches Stück und es ist geschafft. Wir sind auf
2224m Höhe angekommen. Lachen in den Gesichtern zeigt die Freunde und
den Spass, den wir haben. Trinken, etwas essen, Gilets und Windjacken an,
noch ein Foto am Passschild und schon geht es weiter nach Innertkirchen.
Die Abfahrt ist rasant und für manchen zu schnell zu Ende. In Innertkirchen
kehren wir in ein Restaurant ein, wo Patrick schon Tische reserviert hat. Der

Renner des Tages … Pasta und Süssgetränke, denn es wird noch wärmer.
Die Thermometer scheinen defekt zu sein, sie zeigen 34°C an. Also weiter,
schliesslich ist es früher Nachmittag und der Grimsel liegt noch vor uns.
Durch ein paar kleinere Dörfer geht es mit gemütlicher Steigung, der
Schatten spendende Wald lichtet sich bald. Die Sonne wird so langsam aber
sicher erbarmungslos. Zeitweise werden 38°C angezeigt. Wasser wird zum
kostbaren Gut, doch Richard baut glücklicherweise kurze Getränkepausen
im Schatten ein. Nach 26 Kilometern und 1540 Höhenmetern ist nach etwa
zweieinhalb Stunden das Passschild erreicht. Cola ist hier nun sehr begehrt.
Auch Gels. Auf dem Pass ist es durch den See und Schnee Gott sei Dank
kühler. Nun trennen uns noch knapp 20 Kilometer vom Hotel in Ullrichen,
also wieder weiter. Das Weizen oder Panaché ruft. Nicht mal eine Stunde
später, so etwa 18 Uhr, erreichen wir das Hotel Astoria. Das kühle Bier wird
unsere Belohnung. Im Anschluss die Velos versorgt, aufs Zimmer, duschen
und zum Nachtessen. In dieser Zeit stösst Michiel auch zu uns, er musste
leider heute schaffen. Das Nachtessen ist sehr fein und die zwei, drei
Flaschen Wein auch. Es folgt noch eine Ortsbesichtigung im Dunkeln. Sehr
angetan waren wir von der Tankstelle aus dem späten 20. Jahrhundert und
dem Bahnhof aus der gleichen Zeit. Nun aber ins Bett, halb acht, also vor
dem Aufstehen, müssen wir aus den Federn. Doch im Hotel gibt es irgendein
Gesöff aus kleinen Gläsern, welches sich uns zaghaft in den Weg stellt.
Gute Nacht Ullrichen.

Tag 2
Halb acht. Wie gestern Abend angedroht. Der b..de Wecker klingelt. Raus
aus der Kiste, Körper checken, keinen Kater, nicht mal in den Beinen, super,
Morgenhygiene und ab zum Frühstück. Kohlenhydrate aufnehmen, wie
immer. Wie halten das eigentlich die Profis aus, können die das Wort noch
hören? Egal. Um neun Uhr jedenfalls steht die ganze Mannschaft parat. Der
Tag zwei beginnt gleich mit einem Brocken, dem Nufenen. Es ist bewölkt,
nur noch 17° C. Im Gegensatz zum Vortag schon kalt, doch genau richtig für
den heutigen Tag. Wir fahren gemütlich los, in einem Kilometer beginnt der
Anstieg. Langsam warm werden. Die Strasse ist fast komplett autofrei und
es ist sehr ruhig. Uns stehen mit dem Nufenen 14 km Anstieg und 1132
Höhenmeter bevor. Wie schon am Vortag finden wir unser Tempo und es
bilden sich wieder Trüppchen. Immer wieder gehen Blicke zum Himmel, es
ist leichter Regen auf den WetterApps mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%
angesagt. Alle halten sich an den 40% fest, bei denen es nicht regnen soll.
Doch es hilft nichts. Auf der Hälfte der Strecke hat Petrus kein Erbarmen mit
uns und es fängt langsam aber sicher an zu schütten. Richard hat nun alle
Hände voll zu tun, uns mit Regensachen zu versorgen. Es wird ungemütlich,
der Himmel ist komplett zu, die Wolken reichen bis ins Tal. Die Temperatur
fällt auf 7° C. Es wird langsam richtig kalt. Weiter, oben gibt es Kaffee oder
Tee und warme Kleidung. Trotz des Wetters lässt sich der Nufenen im
Gegensatz zum Grimsel gestern erstaunlich gut bezwingen. Schnell, ich
selbst bin erstaunt, erreicht man die Passhöhe. Yeah, Monument Nummer
eins des Tages erreicht. Und sogar der Regen lässt nach. Die Stimmung ist
trotz des Wetters noch gut, noch lachen wir. Umziehen, raus aus den nassen
Klamotten. Wir sehen aus wie Polarforscher, was in Anbetracht der
Temperaturen auch richtig so ist. Schnell einen Kaffee zum Aufwärmen und
solange es von oben trocken ist, wieder los. Abwärts Richtung Biasca. Aber
schon wieder ist Petrus zum Scherzen aufgelegt. Es beginnt erneut wie aus
Kannen zu schütten. Die Abfahrt wird zur Schlitterfahrt, mit 30 – 40 km/h
rollen wir zu Tale, Wasser ist nun in allen erdenklichen Ritzen und Poren
angelangt. Auch bei der Stimmung, die wird immer leiser. Wie das Wetter so
haben wir auch gerade ein kleines Tief. Alle hoffen auf Besserung des
Wetters, in diesem Seich den Lukmanier rauf, das mag keiner. Doch klagen
nützt nichts, wir müssen weiter. Petrus wird nicht gewinnen. Das merkt er
schliesslich selbst und schliesst die Hähne. Richtung Biasca wird es immer
trockener und wärmer. Als wir den Ort um die Mittagszeit erreichen, sind es
schon wieder 25° C und fast blauer Himmel. Wir entschliessen uns in einem
Restaurant Halt zu machen und uns zu stärken. Spaghetti mit
Tomatensauce, was sonst. Wieder ist grosses Umziehen angesagt, nasse
Klamotten werden auf den Velos und der Strasse zum Trocknen
ausgebreitet. Die Stimmung hebt sich wieder, die Aussicht auf eine trockene
Auffahrt zum Lukmanier und die Pasta tun ihr Übriges. Die Sonne scheint so

stark, dass unsere Sachen nach der kurzen Rast schon fast wieder komplett
trocken sind. Also schnell alles verstauen und es beginnt die, später scheint
es allen so, endlose Auffahrt zum Pass Nummer zwei heute, dem Lukmanier.
Hier erwarten uns wieder reichlich Höhenmeter, um genau zu sein 1677, laut
einschlägigen Quellen im Internet. Doch die sind nicht so schlimm im
Anbetracht der Länge der Auffahrt. 41 Kilometer trennen uns vom
Passschild. Doch dieses wird nicht unser primäres Ziel. Das ist diesmal ein
Fernseher, auf dem hoffentlich das EM-Match der Schweiz läuft. Wenn alles
gut läuft, sollten wir die zweite Halbzeit noch sehen können. Wieder richtig
gut gelaunt erreichen wir Olivone, welches die Hälfte der Auffahrt markiert.
Alles scheint gut, es geht in Anbetracht der moderaten Steigungsprozente
flott voran. Bis jemand wieder dazwischen funkt. Der Spielverderber diesmal,
wie soll es anders sein, Petrus. Erneut beginnt es zu schütten. «Verdammt»,
wir waren gerade trocken. Doch fluchen nützt nichts, das verbraucht nur
unnötig Energie. «Nur noch» 20 Kilometer. Der Pass hat Kilometersteine,
doch die scheinen vertauscht. Den Stein «9,5 km» gibt es gefühlt fünfmal.
Die letzten 10 Kilometer ziehen sich endlos. Wer denkt sich so etwas aus?
Und dieses Pisswetter. Weiter, noch etwa 30 Kilometer, davon nur noch fünf
bergauf, dann gibt es eine warme Dusche. Und siehe da, wir gewinnen
erneut. Petrus gibt auf. Die letzten endlosen Kilometer bergauf scheint
wieder die Sonne. Yeah! 3:0 gegen Petrus. Das Spiel ist gewonnen. Die
Strasse schlängelt sich nun mit nur noch 3% bergauf und die Steine am
Strassenrand haben auf einmal sogar wieder die richtigen Nummern. Kurz
vor dem Passschild steht das Ospi; Kaffee, Kuchen ist angesagt. Und es
läuft sogar der Fernseher. Die zweite Halbzeit schon vorbei. Aber es ist ein
Unentschieden. So trocknen wir uns und schauen das Spiel mit bekanntem
Ausgang zu Ende. Danach beginnt die Abfahrt, aber es ist merklich kalt. Wir
sehen erneut aus wie die schon erwähnten Polarforscher. Alles anziehen,
was nur möglich ist. 21 Kilometer bergab erwartet uns Disentis und unser
Hotel. Es wird eine schöne, wenngleich auch kühle Abfahrt, die wieder zu
schnell endet. In Disentis angekommen, haben wir das Hotel schnell
gefunden. Doch diesmal gelüstet es niemanden nach einem Bierchen, alle
denken nur an eines; duschen und trockene Sachen. Veloklamotten werden
zum Trocknen aufgehängt, es sieht aus wie bei einem Waschtag. Was es
irgendwie auch war. Zum Nachtessen erwartet uns eine Überraschung; ein
Pizzaioloweltmeister bereitet uns die Pizzen zu. Und die sind wirklich
weltmeisterlich. Die Runde wird lustig, ein paar Flaschen Wein sind
unterwegs und auch der ein oder andere Kurze. Nach dem Essen
entscheiden wir auf Verlängerung und begeben uns kurz in eine Beiz in
Disentis. Doch der Tag steckt in den Gliedern und morgen steht noch ein
Pass auf dem Programm. So sind wir vor Mitternacht im Bett. Gute Nacht
Disentis und bis morgen.

Tag 3
Guten Morgen Disentis. Es ist, wie schon gestern, halb acht. Raus aus den
Federn, gleiches Spiel wie gestern. Beim Frühstück ist es etwas ruhiger,
aber man freut sich auf den letzten Pass. Ab in die Klamotten, das Velo
gesattelt. Das Wetter, naja. Was hatten wir noch nicht? Nässe von unten. Es
ist diesig und kühl. Egal, wir haben den gestrigen Tag überstanden, heute
wird es auch gehen. Uns erwartet der Oberalppass. Moderate 915
Höhenmeter auf 21,5 Kilometer Länge gilt es zum Abschluss zu bezwingen.
Bis Sedrun geht es mit zwei, drei Prozent noch flott, nach dem Ort beginnen
die Kehren und die Strasse wird steiler. Es beginnt zu nieseln und neblig zu
werden. Hatten wir bisher noch nicht. Durch den Nebel zu fahren hat aber
auch seinen Reiz, man sieht nur noch zehn, zwanzig Meter weit und ist so in
einer eigenen kleinen Welt. Es ist nur schade, denn die Aussicht am Oberalp
soll herrlich sein. Wenigstens ist es nicht so unglaublich nass wie am Vortag.
Die Konzentration liegt durch den Nebel auf der Strasse, hinaufschauen
lohnt nicht. Gut für die Psyche. So erreichen wir auch sehr schnell die
Passhöhe, wo uns auf 2044 Metern ein Leuchtturm; ja Leuchtturm, richtig
gelesen, empfängt. Erbaut von den Niederländern, denn wir sind im
Quellgebiet des Rheins angelangt. Der Wasserader Europas. Eine kleine
Stärkung, warme Sachen und wir verabschieden uns zur letzten Abfahrt des
Wochenendes. Noch 60 Kilometer, mal mehr oder weniger steil bergab, sind
bis Flüelen zu bewältigen oder zu rollen. Und die rollen sich schnell. So etwa
um 14:00 Uhr erreichen wir Flüelen, wir entscheiden uns hier noch unser

Mittag einzunehmen. Ein Parkplatz wird wieder zum Fahrerlager, umziehen
und dann die Velos im Transporter verstaut. Ein Restaurant am See ist
schnell gefunden und es gibt deftiges Essen. Rösti und Zürigeschnetzeltes.
Ein paar Bier machen die Runde, schliesslich ist es überstanden, unser
Pässeweekend. Alle sind heil geblieben, alle gesund und munter. Das ganze
Wochenende keinen nennenswerten Schaden an den Velos. Alles tipptopp.
Um kurz vor 16:00 Uhr besteigen wir die Bahn Richtung Basel/Reinach, wo
wir um halb sieben eintreffen.
So endet schliesslich das Pässeweeekend wie es begonnen hat, mit
zufriedenen, glücklichen Gesichtern. Mit 280 Kilometern und knapp 8000
Höhenmetern in den Beinen machen wir uns auf nach Hause. An dieser
Stelle möchten wir Patrick für die perfekte Organisation und vor allem für die
Idee danken. Es war toll. Gerne wieder! Richard, auch dir nochmals
herzlichen Dank für die super Betreuung während des Wochenendes, schon
mal über einen Jobwechsel als Betreuer im Profibereich nachgedacht? Ach
ja, wir gratulieren natürlich auch Petrus, als faire Gewinner. Wir hatten den
längeren Atem.
Mit diesen Worten schliesse ich den Bericht und hoffe auf so manche
Wiederholung dieses Events in gleicher oder ähnlicher Form.
Mit sportlichen Gruss
Hübi

