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Wie „giggerig“ alle auf die Pässefahrt waren, 

unterstreicht die Tatsache, dass alle rund eine 

Viertelstunde früher als abgemacht beim ersten 

Treffpunkt in Stans eintrafen. So liessen wir 

keine Zeit verstreichen und fuhren weiter nach 

Erstfeld, wo wir die Autos parkierten und unsere 

Räder auspackten. Wir, vier Frauen und vier 

Herren, pedalten locker in Richtung 

Amsteg/Wassen. Erste Riegel sorgten für den nötigen Energieschub für die ersten 

Höhenmeter in Richtung Sustenpass. Das Wetter war sensationell – nicht zu heiss und 

nicht zu kalt. Der Verkehr war, da Werktag, minim. Ideal also, um nebeneinander auf 

den Pass zu fahren, gute Gespräche zu führen und dem Rennradfahren zu frönen. Die 

Gruppe splittete sich zwar und die Frauen gönnten den Herren ihren Kaffee auf der 

Passhöhe. Ob der Abstand wohl an den physischen Voraussetzungen oder eben an den 

Gesprächen am Berg lag? Oder war es gar die Felsräumung, die uns Frauen in Rückstand 

brachte? Item. Bis die Ladies oben waren, hatten sich die Jungs erholt und weiter gings 

mit einer rasanten Abfahrt in Richtung Innertkirchen. In Innertkirchen trennten sich 

Kathrin und Sandra B. von der Gruppe und strampelten über den Brünig in Richtung 

Obwalden zurück. Einige wurden bereits nervös, da sich der Himmel mit leicht grauen 

Wolken überzog. So strampelten wir um kurz vor zwölf Uhr weiter, in Richtung Grimsel. 

Die Tafel mit dem Hinweis „die nächsten 26 Kilometer mehr als 1‘000 Höhenmeter 

steigend“, war nicht so erbauend. Kurz vor Guttannen verlor die Gruppe dann ein 

weiteres Mitglied. Sara kehrte ebenfalls nach Innertkirchen zurück. So kämpfte sich die 

Fünfergruppe dem Z’MIttag entgegen. Die Kilometer waren lang und die Strecke bis auf 

die Passhöhe noch länger. Einzig der Gedanke an das bevorstehende Z’Mittag half weiter. 

Als auch quasi das fünfte Rad am schnellen Wagen Walliser Boden erreichte, hatten die 

Männer die Kohlenhydratspeicher schon wieder gefüllt. Aber auch ich kam noch zu 

meinem Teller Spaghetti. Die Abfahrt bis nach Gletsch war dann relativ kurz, aber auch 

kühl. In Gletsch angekommen setzte Regen ein. Der Furkapass war, obwohl fast 

geschenkt, doch auch noch ziemlich knackig. Kurz aber intensiv. Hans, Erich, Bruno und 

Rowan warteten ein letztes Mal auf mich und wir nahmen die lange Abfahrt hinunter nach 

Realp in Angriff. Glücklicherweise regnete es bis da nicht mehr und die Strasse war 

mehrheitlich trocken. Bis nach Erstfeld waren es dann noch weitere rund vierzig 

Kilometer. Nach guten 8 Stunden, resp. knappen 7 Stunden Fahrzeit waren wir alle 

wieder gesund, glücklich und zufrieden in Erstfeld angekommen. Tolle Tour, gute 

Stimmung und sensationelle Leistung aller.  

Merci! Sandra P. 


