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Jesus und René waren an der Gruyère Cycling Tour 2011. Beide sind erfolgreich die 125 km Schleife gefahren. Die Gruyère Cycling Tour ist 
die einzige Qualifikationstour für die Weltmeisterschaft. 
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Jesus startete bereits zum 4.Mal, René das 1.Mal an diesem Rennen. Das Gruyère Cycling ist ein einmaliges Rennerlebnis. Ich war noch nie 
an einem solch professionell organisierten Rennen. 
 
Schon der Fahrzeugpark mit den Motorrädern und Fahrzeugen am Start sah beeindruckend aus. Fast wie bei einer Tour de Suisse Etappe. 
Die Strecke war bis auf den Jaunpass und den Col du Mittelberg komplett gesperrt worden. An allen gefährlichen Stellen standen auf der 
ganzen Tour Posten mit Kelle und Trillerpfeife. Das war richtiges Tour de Suisse Feeling. Ab Gstaad wurden wir permanent von 
Motorrädern begleitet. Sobald sich eine Gruppe von mehr als 5-10 Fahrern gebildet hatte, fuhr an der Spitze ein Begleitmotorrad, welches 
den Verkehr aufhielt und Kreuzungen ohne Posten sicherte. 
 
Jesus und ich sahen uns beide nur kurz im 1600 Fahrer-Feld. Alles stürmte durch Bulle den Jaunpass hoch. Da wurde Tempo gemacht, 
dass es einem unheimlich werden konnte. Die ersten Einbrüche fanden aber bereits an der „steilen“ Steigung zum Col du Mittelberg statt.  
 
Die Abfahrt vom Col du Mittelberg ist sehr eng und gefährlich. Auf einer ersten längeren Gerade lagen 2 Gümmeler mit „verkrügelten“ 
Velos im Strassengraben! Kein schöner Anblick! Keine 200m weiter unten war ein Krankenwagen postiert, welcher bereits mit Blaulicht 
unterwegs war. 
 
Danach trennte sich das Feld in Gstaad, in die 125 und 85km Schlaufe. Auf der ganzen Tour waren wir immer umgeben von Rennfahrern. 
In Gstaad hatte ich Glück und konnte mit einer 20-30 Mann starken Gruppe zum Col du Pillon fahren. Da wurde richtig Tempo gemacht. 
Mit noch 6 Mann sind wir in den Pass gefahren. Vor uns ein starkes etwa 30-40 Mann starkes Feld, welches wir eingeholt hatten. Die 
Kraft reichte bis auf den Pass und ich konnte einige Plätze gut machen. Auch in der Abfahrt waren noch einmal 10 Fahrer fällig. 
 
Bis zum Col de Mosses wurde in einer 5 Mann starken Gruppe noch einmal richtig Tempo gemacht und die nächsten Fahrer überholt. Der 
Col de Mosses, als 3.Pass, forderte die ersten „Müdigkeitsopfer“. Meine Einteilung stimmte perfekt und ich konnte mit der gleichen 
Wattzahl wie in den 2 voraus gegangenen Pässen hochfahren. Etwa 1km vor der Passhöhe erblickte ich bekannte „Beine“ vor mir: Jesus!  
 



 
An einer Baustellen-Ampel in der Abfahrt vom Col des Mosses sammelte sich ein Feld von etwa 40 Fahrern. Dieses Feld sollte im starken 
Gegenwind zusammenbleiben. Die Abfahrt in diesem grossen Feld, immer mit über 40km/h, war für sich schon ein riesiges Erlebnis. Eine 
Strassenbreite wurde voll ausgenützt. Motorräder hielten den Verkehr auf. Wie schon oft gesagt, das war Tour de Suisse Feeling pur.  
Natürlich sind wir Amateurfahrer uns nicht gewohnt in solchen Feldern zu fahren. Und wie immer lässt gegen Schluss die Konzentration 
nach. 
 
10 km vor Schluss! Durch die vielen Wellen, ich konnte die Wattzahlen der Spitze mitdrücken, befand ich mich plötzlich in den ersten 10 
Positionen. Kurz vorher dachte ich noch, dass vorne im Feld die Sturzgefahr weniger gross sei. Es ging alles ganz schnell: Ein kurzer 
Aufschrei, Velos knallten auf den Teer – bei über 40km/h. Die ganze Strassenbreite war zu! Der Versuch einer Vollbremsung und schon lag 
ich mitten auf einem Fahrerhaufen! Aufstehen, Kontrolle ob alle Knochen und das Velo heil sind! Das Velo war OK – der Fahrer war OK; 
also weiter. Die Motorradfahrer regelten den Verkehr und kümmerten sich um die Verletzten. Keine 2 Kilometer weiter stand ein Auto auf 
der Strasse und ein Fahrer lag auf dem Teer; der 2. Unfall! 
 
Wir fanden uns wieder zu einer Gruppe zusammen und fuhren von einem Motorrad eskortiert nach Bulle ins Ziel! 
 
Ein riesiges Veloerlebnis ging mit einem blauen Auge zu Ende! 
 
Es ist eigentlich erstaunlich, dass so wenig Deutschschweizer an diesem Anlass teilnehmen. Wir hatten nur 1h 30 Minuten Fahrtzeit – 
gleich lange wie nach Meiringen! 
 
Wir werden das nächste Jahr ganz sicher wieder dabei sein! 

 
 
 


