
 

Jeder Mountainbiker hat ja irgendwie so eine Liste von Aktionen, die er nochmal durchführen möchte und 

Orten, die noch mal bereist werden müssen. Ob es nun ein Alpencross, eine Mehrtagestour mit Minimal-

gepäck oder die Teilnahme an einem 24h-Rennen ist. Für die abfahrtslastiger Veranlagten sind an der Stelle 

einige Bikeparks rund um die Welt verteilt und warten auf einen Besuch. 

 

Schon als ich mit Mountainbiken anfing, sah ich einen Rennbericht über die Megavalanche. Massenstart 

oben auf dem Gletscher mit 350 Leuten und anschließend ein ewig langer Trail bergab. Hübsch sahen die 

Bilder ja aus, aber die Teilnehmer habe ich doch recht zügig (zu dem Zeitpunkt war der höchste von mir mit 

dem MTB bereiste Berg vermutlich noch der Windberg bei Freital) als absolut bescheuert und durchgeknallt 

abgestempelt. Wer macht denn bitte so etwas? 

 

Über die Jahre ging es mit meiner Fahrtechnik voran und irgendwann nistete sich so langsam der Gedanke 

in meinem Kopf ein, dort vielleicht auch eines Tages mal teilzunehmen. Als ich letztes Jahr am Vorabend 

eines Endurorennens bei einem gemütlichen Lagerfeuer saß und mir dort ein Bericht aus erster Hand 

präsentiert wurde, überkam mich dieses kribbeln, dass jeder kennt, der gerade den Plan gefasst hat, 

irgendwas Dummes zu machen … 

 

Der Entschluss stand fest. Sobald es sich ergibt, muss ich da auch mal hinfahren. 

 

Irgendwann im Herbst fing ich dann also an, alle Leute anzuquatschen, die erreichbar waren und entweder 

selbst aktiv biken gehen oder wenigstens schon mal ein MTB in Aktion gesehen haben. Die Reaktionen 

zeigten das volle Spektrum von „das steht auch auf meiner Liste, wenn es zeitlich klappt, bin ich dabei“ 

über „klingt gut, allerdings bin ich skeptisch“ (häufig in Verbindung mit der Sorge von Material- oder 

körperlichem Verschleiß) bis hin zu „hackts?“ 

 

Zum Jahresbeginn stand nun die Anmeldung bevor und die lange Liste befragter Leute war stark bis sehr 

stark geschrumpft. Sie bestand genau genommen nur noch aus Fabian und mir. Egal, die Erfahrung von 

vergangenen Urlauben hat gezeigt, dass man auch zu zweit ein Auto ausreichend voll bekommt. 

 

Am Morgen des 1. Juli ging es dann also mit dem Auto Richtung Alpe d'Huez, damit wir die Zeit vor Ort 

vollständig nutzen können. Immerhin war ja das Liftticket für 9 Tage gebucht. 

 

Die beiden kommenden Tage verbrachten wir im Bikepark direkt über unserer Zeltwiese. Sonntag wurden 
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wir zwar von unseren Zeltnachbarn aus Düsseldorf gefragt, ob wir mit hoch auf den Gletscher kommen, 

aber eine zu entlüftende Bremse hinderte uns daran. Stattdessen hatten wir Gelegenheit, uns mit dem 

Staub vor Ort anzufreunden. 

 

 

Wir hatten uns ja außerdem vorbereitet, indem jede Menge Videos von der Qualifikation und dem Rennlauf 

geguckt wurden. Schon als wir mit dem Lift über die vermeintliche Quali-Strecke fuhren, hatten wir jedoch 

ein recht ungutes Gefühl. Das Gefälle kommt in den Videos halt doch nie so rüber und für das große Stein-

feld reichte schon die Vogelperspektive, um den Mut zu verlieren. An der entsprechenden Stelle ange-

kommen, wirkt diese doch einigermaßen fahrbar, aber im Renntempo mit Verfolger hinten dran können wir 

uns das trotzdem nicht so richtig vorstellen. 

 

Abends fragen wir natürlich die Düsseldorfer, die das Rennen aber nicht mitfahren, sondern die Bikeparks 

der Region abklappern wollen, über den Gletscher und die Strecken danach aus. Sätze wie „das große Stein-

feld? Ja, da gab's eins, das ging direkt nach dem Gletscher los und endet kurz über dem Campingplatz“ (was 

dann etwa 1000 Tiefenmeter wären) bestärken uns in der Vermutung, mit der Rennanmeldung nicht die 

richtige Entscheidung getroffen zu haben. 

 

Montagmorgen geht es daher mal ganz nach Oben, um uns selbst anzusehen, auf was wir uns da einge-

lassen haben. Mit von der Partie ist noch unser Zeltnachbar Pierre, der allein angereist ist und vernünftiger-

weise nicht alleine auf den Gletscher möchte. Da die Gondel auf der steilen Seite des Berges hochfährt, 

überkommt uns auf den letzten Metern zum Gipfel ein mulmiges Gefühl. 

 

Oben angekommen, haben wir allerdings erst einmal die Gelegenheit, das unglaubliche Panorama zu 

genießen. Einzig den Mont Blanc kann man leider nicht sehen, da dieser von der Aussichtsplattform aus 

durch den Gipfel verdeckt wird. 

 

Als wir uns mehr oder weniger Sattgesehen haben, geht es zur Skipiste. Mal wieder zeigt sich, dass 

Internetvideos das Gefälle nicht wiedergeben. Während wir an der Kante stehen, frage ich mich noch, ob 

die Skipiste noch eine rote ist, oder vielleicht auch schon eine schwarze sein könnte. Allerdings stehen wir 

dort nicht allein und auch die anderen Gruppen machen ziemlich betretene Gesichter. Wenigstens sind wir 



mit unserem fahrtechnischen Unvermögen nicht ganz allein … 

 

Irgendwie geht es den ersten Abschnitt der Piste bis zur Kurve herunter, wo es erst einmal flacher wird. 

Unter anderem kann man hier wunderbar probieren, ob man auf dem Hintern oder mit der etwas 

kontrollierteren 3-Punkt-Technik schneller ist. Das Ergebnis ist übrigens, dass die Technik mit niedrigerem 

Schwerpunkt mal wieder dafür sorgt, dass man eher unten ankommt. 

 

Dummerweise ist der zweite Abschnitt des Gletschers dann doch noch mal einen Ticken steiler als der 

erste, sodass man sich fragt, wie man da überhaupt runter kommen soll. 

 

Aus einer anderen Gruppe meint noch jemand „Wenn de fährst, dann fährste“ und ist weg. So schwer sah 

das dann doch gar nicht aus. 

 

Unser Versuch, zu fahren endet dank dosiertem Einsatz der Vorderradbremse schon nach jeweils 100m. Ich 

schaffe es dabei, mein Rad festzuhalten, Fabian muss den Hang reichlich 50m hochlaufen, um sich seines 

wieder abzuholen. Also probiere ich es mal ohne Vorderradbremse und blockiere einfach nur das Hinter-

rad. Ziemlich zügig bin ich bei einer Geschwindigkeit, die ich so eigentlich gar nicht fahren wollte, 

insbesondere da die Spurrillen extrem kicken. Im flacheren Abschnitt muss ich sogar die Hinterradbremse 

noch öffnen, da die Spurrillen hier durch den weicheren Schnee zu tief sind und lege damit noch mal an 

Geschwindigkeit zu, während ich mittlerweile fast die halbe Pistenbreite brauche, um mich auf dem Rad zu 

halten. Kontrolliertes fahren war etwas ganz anderes. Vielleicht 200 Tiefenmeter später schaffe ich es 

endlich, anzuhalten und brauche erst einmal einige Minuten um durchzuschnaufen. 

  



Deutlich weniger spektakulär geht es die letzten 

Tiefenmeter Gletscher hinab und ab auf den 

Singletrail. Dieser ist größtenteils schön flowig, 

allerdings regelmäßig mit Stellen gewürzt, die 

man sich mal kurz ansehen kann, bevor man diese 

runtergurkt. 

 

Nach einem vernünftigen Gegenanstieg geht es 

erst einen wunderschönen flachen Trail über eine 

Wiese, bevor die Strecke im Wald verschwindet 

und steil wird. Zunächst handelt es sich noch um 

eine sehr schön gebaute Bikeparkstrecke, nach-

dem man an Oz vorbei ist, wird es zu einem 

Wanderweg, der mit einem engen Spitzkehren-

segment überrascht und sonst zügig mit kleinen 

Schlenkern geradeaus geht. Anschließend fahren 

wir mit dem Bus von Allemont nach Oz und von 

dort mit der Gondel wieder zurück zum Camping-

platz. Das Liftnetz hier ist wirklich beeindruckend 

groß. 

 

Der Dienstag wurde daraufhin von einer großen 

Basteleinlage geprägt, da Fabian's Schaltwerk in 

der ersten Abfahrt des Tages nähere Bekanntschaft mit einem Geröllbrocken machte und daraufhin das 

Schaltauge brach. Selbstverständlich war kein Ersatz mitgereist, sodass auf dem Campingplatz Metallsäge 

und Feile organisiert wurden und ein Schaltauge für irgendein anderes Rad „geringfügig“ modifiziert wurde, 

um es in den Rahmen zu bekommen. 

 

Mittwoch ging es noch einmal hoch auf den Gletscher und wir sahen uns die Strecke noch ein zweites Mal 

an. Das Schneefeld fuhren wir diesmal in sauberer 3-Punkt-Technik. Da man auf diese Weise recht sicher 

die Piste herunter kam, hatte ich meine Strategie gefunden. Der Trail fuhr sich nun einigermaßen flüssig 

und wir hielten nur noch gelegentlich an, um uns noch einmal bessere Linien durch einige Passagen zu 

suchen (zu denen ich dann natürlich im Rennen häufig den Abzweig verpasste) oder mit Leuten zu 

quatschen. Unten angekommen wirkte die Strecke dann fast machbar und es war hauptsächlich noch die 

Frage, ob der Fitnesszustand dann auch erlaubt, die Strecke gänzlich ohne Pause durchzufahren und ob 

man dem Druck im Rennen auch noch Stand hält. 

 

Donnerstag fuhren wir recht viel auf der Qualifikationsstrecke, deren Streckenverlauf sich leicht geändert 

hatte und das Steinfeld unter dem Lift umfahren wurde. Stattdessen ging es eine andere Steinplatte 

herunter, in der es weniger Linien gab und die schnellste von uns fahrbare Linie trocken war. 

Ungeschickterweise fuhren wir Donnerstag etwas zu viel, sodass die Hände am Ende des Tages recht platt 

waren. 

 

  



Außerdem machten wir abends noch einige Fotos, die Fabian leider seine Quali-Teilnahme kosteten, da er 

sich für ein gutes Foto recht spektakulär zu dicht in Bodennähe begab und sich daraufhin am Freitag nicht 

renntauglich fühlte. 

 

 

Am Quali-Tag war ich erst recht spät an der Reihe, sodass wir es früh gemütlich angehen konnten. Die 

anderen sagten mir, an welcher Stelle sie zum anfeuern stehen und ich begab mich mit über einer Stunde 

Wartezeit in der Liftschlange zum Start. Die Aufregung war vor meinem ersten Massenstart groß. Nach-

einander wurden die Startnummern aufgerufen und mussten sich in ihrer Reihe aufstellen. Ich stand in 

Startreihe 3 und war mir stark unsicher, ob das nun gut ist, weil ich weit vorne bin oder eher schlecht, da so 

mehr Leute über mich drüber fahren können. Nach dem Aufruf, dass wir uns auf dem Trail bitte fair 

verhalten sollen und einer kurzen Erklärung, dass wir uns abends alle im Rennbüro einfinden müssen, um 

unsere Startreihe für die Finalrennen zu erfahren, ertönte das Alarma und schickte uns in unseren 

Qualifikationslauf. In den Schotter-Serpentinen direkt am Start fuhr ich recht verhalten, kam aber gut 

durch. Anschließend wurde meine Geschwindigkeit auf dem Trail zunächst von vor mir fahrenden Startern 

und fehlenden Überholmöglichkeiten limitiert, bis ich nach der Hälfte der Strecke meine Hände merkte. 

Diese waren vom Vortag noch leicht geschwächt und meine Gabel hatte ich im Laufe der Woche immer 

härter abgestimmt, damit sie mir auf den schnellen Parkstrecken nicht dauernd durchschlägt. Dies machte 



sich nun bemerkbar und ich war zunehmend nur noch darauf konzentriert, den Lenker festzuhalten. 

Entfernt nahm ich zwischendurch noch die Rufe der anderen am Streckenrand wahr, bevor es auf die 

Wiesenquerung ging. 

 

Mit meinem Qualifikationslauf landete ich schließlich in der zweiten Startreihe des Challenger-Rennens, das 

direkt am nächsten Morgen stattfinden sollte. 

 

 

Meine Hoffnung am Sonntag zu starten, um meinen müden Händen einen Ruhetag zu gönnen hatte sich 

damit nicht erfüllt. Zu allem Überfluss wurde mir bei der Abholung des Aufklebers mit der Startreihe auch 

noch gesagt, dass ich bitte 6:15 am Lift sein solle, um meinen Start nicht zu verpassen. Am Abend bereitete 

ich abschließend noch so viel wie möglich vor, da sonst mit Sicherheit irgendetwas auf dem Gipfel gefehlt 

hätte. 

 

So richtig wach wurde ich am nächsten Morgen durch den kalten Wind an der Mittelstation. Während ich 

noch zweifelte, ob wirklich alle Sachen, die ich anhatte in den Rucksack passen und gleichzeitig unsicher 

war, ob das auch für den Gipfel reicht, verspeiste ich mein halbes Baguette mit Camembert. Der Mann 

neben mir fragte noch, ob ich verschlafen hätte, dass ich in der Liftschlange frühstücken muss …  



Oben angekommen bot sich mit der Morgensonne ein beeindruckendes Panorama, falls sich das 

irgendwann einmal ergibt, muss ich zum Sonnenaufgang auf so einem Gipfel stehen. 

 

 

Zunächst starteten die Frauen, bevor wir unsere Aufstellung in den Startreihen einnahmen. In der 

Aufregung vor dem Start fiel mir erst ein, dass die Helmkamera noch nicht angeschalten war, als wir schon 

fuhren. Da meine Spur nach wenigen Metern jedoch komplett blockiert war, bot sich bald die Gelegenheit, 

diese anzuschalten. Die zweite Hälfte des Gletschers lief dann wesentlich besser und ich kam mit der 

mittlerweile bewährten 3-Punkt-Technik zügig hinunter. 

Mit ein paar Verfolgern im Nacken und auf jemand anderem aufsitzend brauchte es eine Weile, um einen 

eigenen Fahrrythmus zu finden, dann kam ich allerdings sehr gut voran. 

 

Nach mittlerweile 20 Rennminuten hatte ich jedoch das Pech, dass die vorrausfahrenden Fahrer so viel 

Staub aufgewirbelt hatten, dass ich den schmalen Pfad nicht mehr klar erkennen konnte, sodass das 

Vorderrad plötzlich einen halben Meter abtauchte und mich unsanft über den Lenker beförderte. An der 

Stelle ist übrigens interessant, wie zügig man Fragen, die man akustisch nicht verstanden hat, beantworten 

kann, weil es sich ohnehin um ein „Are you ok?“ handelt. 

Die folgenden Minuten wurden dafür aufgewendet, einen Schuh wieder anzuziehen, den Sattel und Lenker 

wieder zu richten und einigen anderen Fahrern bei ähnlichen Kunststücken zuzusehen. 

Mit einem kleinen anschließenden Strauchler ging es dann weiter und die mittlerweile etwas langsameren 

Fahrer ermöglichten mir recht gut, sich wieder auf dem Rad zurecht zu finden. 

 

An einer fahrtechnisch anspruchsvolleren Stelle hatten sich wieder die anderen platziert, und motivierten 

mich durch laute Rufe, bevor es auf die Wiesenquerung und in den Gegenanstieg ging. Dieser bot sich 

wunderbar an, um mit dem Puls wieder etwas herunter zu kommen und sein eigenes Tempo zu finden. 



Leider schaffte ich es auf den letzten Metern nicht mehr an einem Fahrer vorbei, der auf den kommenden 

Tiefenmetern bis zum Wald alle kräftig aufhielt. Von hinten wurden die Rufe auf Französisch zunehmend 

lauter. Auch wenn ich es nicht verstand, war der Tonfall dann doch mehr als deutlich. Mittlerweile wollten 

auch die Bremsen nicht mehr so richtig, da sich zum einen die Hände wieder meldeten und sie sich zum 

anderen durch das nötige Dauerschleifen extrem erhitzen und stark quietschten. 

Irgendwann ging es dann auf einen Forstweg und wahrscheinlich zum ersten mal überhaupt war ich froh, 

abseits eines schönen Trails Tiefenmeter zu vernichten, da die Hände sich hier wunderbar entspannen 

konnten. Im darauffolgenden Abschnitt wurde meine Geschwindigkeit dann nur noch von der Handkraft 

bestimmt und es war nicht mehr möglich, die Bremse mit einem Finger zu betätigen. 

Gegen Ende fand ich wieder in meinen Rhythmus und beendete das Rennen schließlich in der Mitte des 

zweiten Viertels. 

 

Zum Abschluss des Urlaubs ging es am Sonntag noch einmal zum anfeuern des Haupt- und Amateurrennens 

und eine Runde Wandern. 

 

 


