
Bericht Flandernrundfahrt 2014 

 

„Zu viele Selbstmörder und Idioten“ – so die feingeistig formulierte Blick-Schlagzeile von 5. April 2014 zum Thema 
Flandernrundfahrt. 

Ein Trio vom VC Dornach wollte selber sehen, was Sache ist, und so machten sich Christine, Markus und Beat mit 
Ratchi als Begleiterin am 4. April auf nach Belgien, um am folgenden Tag die Flandernrundfahrt für Hobbyfahrer 
zu absolvieren: Es handelt sich dabei um eine organisierte Fahrt mit Zeitmessung auf der Originalstrecke der 
Profis, je nach Gusto über die volle Distanz – was unseren Waden mit 269km doch etwas gar viel zugemutet 
gewesen wäre , über 130km oder 75km. Wir entschieden uns, da wir fürs erste einfach mal ein wenig Klassikerluft 
schnuppern wollten, für die 75km. Allerdings hatte es auch diese Strecke in sich, beinhaltet sie doch sämtliche 
berühmten Anstiege von Koppenberg bis Kwaremont. Ein wenig vorbereiten mussten wir uns daher schon, und 
deshalb hatten wir ab Januar fleissig jeden steilen Hügel in der Gegend erklommen, den es gibt: Christine und 
Markus bevorzugt in der Gegend zwischen Pratteln und Dornach, ich selber erklomm die Steigung von Biel-
Benken hinauf nach Neuwiller x-mal. Es soll sogar ein(e) 
Fahrer(in) gesichtet worden sein, die als Training 
einfach mehrmals nacheinander den Schlosshof rauf 
und runter fuhr… auch so kann man sich in Form 
bringen! 

Wir trafen also am Freitagmorgen per Flugzeug 
wohlbehalten in Brüssel ein, was auch für die Fahrräder 
galt. Markus und Christines Velos stellten zwar die 
Logistik der Air-Brüssel aufgrund der gigantischen 
Packmasse etwas auf die Probe, aber es ging. Am 
Flughafen wartete schon unser Transporter auf uns, in 
den wir, nachdem Markus mit der Hinterbank kurzen 
Prozess gemacht hatte, Velos und Gepäck bequem 
verstauen konnten. Wir hatten ein Hotel etwas 



ausserhalb von Oudenaarde, dem Ziel des Rennens, 
gebucht, und als wir dort ankamen waren auch unsere 
Kollegen vom Team Astana schon da: Sie logierten für 
die Vorbereitung der Rundfahrt im selben 
Etablissement!  

Am Abend mussten wir noch unsere Startnummern im 
Zielgelände holen gehen, und auch an der angebotenen 
Pasta-Party wollten wir teilnehmen. Man muss nun 
wissen, dass an dieser Rundfahrt 16‘000 (!) Teilnehmer 
mitfahren, und so hatten wir grösste Sorgen was das 
Finden eines Parkplatzes und das Gedränge auf dem 
Zielgelände betrifft. Auf der Fahrt nach Oudenaarde 
rechneten wir deshalb jeden Augenblick mit einem 
Riesenstau, aber da kam einfach nichts: Wir fuhren und 

fuhren, und nachdem ich schon Wetten abgeschlossen hatte, dass wir uns sicher komplett verfahren hätten, 
standen wir mit dem Wagen plötzlich unter dem Zielbogen, einfach so. Es herrschte eine Seelenruhe auf dem 
Gelände, und wir konnten unsere Startnummern ohne anzustehen abholen. Jetzt aber ab zur Pastaparty: Da gab 
es in einer Ecke doch tatsächlich ein kleines Zelt mit etwa zehn Festbänken drin… das war‘s! Die Beiz an unseren 

Radsporttagen ist x-Mal so gross! Das alles erstaunte uns doch ein wenig – die Erklärung ist wohl, dass die 
meisten der 16‘000 Teilnehmer Belgier sind, und diese bekommen die Startnummern direkt nach Hause 
geschickt. 

Am nächsten Morgen bereiteten wir uns 
nach einem herzhaften Frühstück auf den 
Start vor. Das Wetter war zwar für belgische 
Verhältnisse hervorragend, dennoch 
diskutierten wir lang zwischen „kurz“ oder 
„lang“ hin und her; so warm war es dann 
doch nicht. Wieder mit unserem Bus hinein 
nach Oudenaarde, und wieder ein Parkplatz 
in unmittelbarer Nähe des Ziels – keine 
Ahnung wie wir das geschafft haben. Dann 
ging’s auch schon los: Wir durchfuhren den 
Startbogen und fuhren im Pulk auf die 
Strecke. Zuerst wunderschön eben den 
Kanälen entlang, aber schon nach 14km 
lauerte der Koppenberg mit seinen 22% 
Steigung und gepflastert mit übelstem 
Kopfsteinpflaster – man merkte in der 
Gruppe langsam dass Nervosität aufkam: jeder wollte natürlich so weit vorne wie möglich in den Berg 
hineinfahre! Dann war er da, aber keine Chance durchzufahren: So viele Leute mussten ob der gewaltigen 



Steigungsprozente und dem schlechten Untergrund absteigen, dass an ein Durchkommen auf dem Rad gar nicht 
zu denken war: Ein kleiner Marsch auf Schuhplatten war angesagt. Ich denke dass der Berg bezwungen werden 
kann, falls man freie bahn hat, aber es ist ein unglaubliches Gewürge sich auf diesem Kopfsteinpflaster so steil 
den Berg hinauf zu bewegen – unglaublich wenn man sieht wie da die Profis durchfahren! Das zu Fuss gehen 
dämpfte unsere Freude natürlich schon ein wenig, und wir machten uns Sorgen ob das nun an jedem Berg so 

aussieht, aber glücklicherweise konnten wir alle folgenden Passagen problemlos durchfahren. Die Hellinge kamen 
nun immer im Abstand von 4-5 Kilometern, und das ist doch recht anstrengend, denn etwas anderes als „Vollgas“ 
geht an diesen Hügeln einfach nicht – man muss alles geben was man hat um überhaupt hinaufzukommen. Lustig 
war auch der erste richtig lange, ebene Pflastersteinabschnitt, den wir auf 2-3km bewältigen mussten: Das 
schüttelt im Fall so, wie man es sich gar nicht vorstellen kann! Wenn man sich in der Strassenmitte halten kann 
geht es noch einigermassen, da dort die Pflasterung 
noch am besten erhalten ist, gelangt man aber auf die 
Seiten, wird der Belag meist schlechter und zudem noch 
abschüssig; dann hat man wirklich zu kämpfen um 
überhaupt die Spur halten zu können. So ging es dann 
weiter, Helling um Helling, und mit der Zeit gingen die 
giftigen Anstiege doch ganz schön in die Beine. 
Besonders erwähnenswert ist auch die Verpflegung 
unterwegs: Unglaublich was die Organisatoren da für 
ein Angebot auf die Beine gestellt haben: Tonnen von 
Leckereien aller Art, speziell zu erwähnen die 
belgischen Zuckerwaffeln: Ein Gedicht. Genau an der 
Verpflegungsstelle erreichte uns auch das 
Aufmunterungs-SMS von Marcel: Vielen Dank, das hat 
uns sehr gefreut! Nach der Labe folgte ein etwas 
weniger schwieriger Streckenabschnitt, auf dem auch einmal etwas Tempo gemacht werden konnte. Wir mussten 
feststellen, dass die Belgier in Sachen Abfahrt nicht ganz mit uns Schweizern mithalten können: Wir scheinen mit 
unseren Bergen in Sachen Downhill doch einen gewissen Erfahrungsvorsprung zu haben. 

Zum Schluss wartete noch das Dessert der Runde: 
Die Aufstiege zum Kwaremont und zum Paterberg: 
Man erinnere sich, dass dort „Fäbu“ letzes Jahr 
seinen berühmten Angriff gesetzt hat. Der 
Kwaremont ist zwar lang nicht so steil wie wir es 
schon gewohnt waren, aber der Paterberg verlangte 
uns mit seinen 20% nochmals alles ab. An der Strecke 
standen übrigens schon Zuschauer in Massen, viele 
davon campieren für das sonntägliche Profirennen.  

 

 



Jetzt war es also fast geschafft, und letzten flachen 
15km ins Ziel gestalteten sich als richtiges Rennen: Es 
formierten sich grosse Felder, die mit Geschwindig-
keiten weit jenseits der 40er-Marke dem Ziel 
entgegenflogen. Nicht ganz ungefährlich, da gab es 
einige heikle Situationen zu meistern. 

Angekommen im Ziel war wir alle einfach happy, dieses 
Abenteuer so gut durchgestanden zu haben: 
Konditionsmässig waren wir absolut bei den Leuten, ich 
würde sogar sagen eher bei den besseren, und materialmässig hatten wir keinen einzigen Defekt zu beklagen – 
supergeil! 



Anschliessend tranken wir auf dem Marktplatz in Oudenaarde zusammen mit einigen tausend anderen 
Rennfahrern noch ein paar feine belgische Bierchen und aalten uns in der Sonne. 

  

Den folgenden Tag verbrachten wir natürlich an der Rennstrecke, um das Profirennen mitzuverfolgen. Auch da 
eine top-Organisation: Die Autos wurden schon weit ausserhalb der Rennstrecke angehalten und mit gratis-
Shuttelbussen wurde man an die Rennstrecke transportiert. Dass die Belgier ein radsportverrücktes Volk sind 
merkten wir spätestens da: Jung und Alt pilgerten zu tausenden an die Rennstrecke um ihre Idole anzufeuern, und 
es herrschte eine Stimmung wie bei uns höchstens an einem Public-Viewing der Fussball-WM. Oft wurden wir 
natürlich angesprochen woher wir denn kommen, und beim Stichwort Schweiz folgte natürlich immer gleich „ah, 

Cancellara“. Gleich wichtig wie die Velofahrer 
ist den Belgiern aber wohl das Bier, von dem 
in Massen ausgeschenkt wurde, und es gibt 
sogar ein eigenes „Kwaremont-Bräu“! Den 
Schluss des Rennens schauten wir uns 
dichtgedrängt auf einem Platz mit 
Riesenleinwand an, und wer den Fight um 
den Sieg gesehen hat weiss, wie spannend 
das war: Mit freudigem Ausgang für uns 
Schweizer! Am Schluss spazierten wir 
nochmals die berühmte Steigung runter und 
machten uns auf den Heimweg. Wir mussten 
zwar noch eine kleine Ehrenrunde drehen 
weil der Buschauffeur, der wohl auch schon 
ein, oder zwei Hopfengetränke intus hatte, 
vergass an unserer Haltestelle anzuhalten, 
aber wir schafften es doch noch nach Hause. 

Den Rest unseres Trips verbrachten wir in Brüssel: Ein echtes Kleinod unter den europäischen Hauptstädten! Bei 
einem feinen Kriek und Moules et Frites liessen wir, nachdem wir unsere Taschen mit feiner belgischer 



Schokolade gefüllt und auch dem Manneken Pis noch einen Besuch abgestattet hatten (…es kommt also schon 
auf die Grösse an…), unseren Trip ausklingen. Am Montagabend landeten wir wieder sicher in Basel. 

Das alles war wirklich ein Riesenerlebnis, und ich denke wir nahmen nicht zum letzten Mal an solch einem Anlass 
teil – auch am Vortag von Paris-Roubaix gibt es ein Volksrennen! 

Liebe Grüsse von eurem Preesi! 

 

 

 


