
Alpenbrevet 2008
Platin Tour

1. Anmeldung
Ich wollte eigentlich eine Strecke ähnlich dem Ötztaler fahren. Habe 
den 1. Süd-West-Marathon in Landeck im Visir. 
Mitte Mai unterhalte ich mich mit Jürgen über das Alpenbrevet. Er 
überzeugt mich und ich melde mich für die lange Strecke (Platin) an. 
Falls die Strecke zu hart sein sollte, kann man abkürzen.
Besonders seine Bemerkung, bevor man das üble Prozedere mit früher 
Anmeldung, späterer Verlosung und eventuell mit Startplatz beim 
Ötztaler mitmacht , dann fährt man lieber gleich was Vernünftiges wie 
das Alpenbrevet, überzeugen mich.

2. Strecke
Nachdem das Alpenbrevet bisher immer in Andermatt startete und 
endete, wird dieses Jahr der Start in Meringen sein. Die Streckenlänge 
wurde um ca. 16 Km und 100 Hm erweitert.
Start: 06:45 Uhr
Zielschluss: 21:15 Uhr
Kontrollschluss Airolo: Teilnehmende, die nach 11.15 Uhr in Airolo 
eintreffen, werden auf die Gold-Strecke (via Gotthard) verwiesen.

Abbildung 1: Profil Platin Tour



3. Vorbereitung
276 km bei 7000Hm bin noch nie gefahren. Bisher waren es max. 
240hm bei 4000Hm. Ich muss also einiges tun in der Vorbereitung. 
So fahren wir dann den Ötztaler privat und den Arbermarathon. Dazu 
kommen einige Touren im Schwarzwald. Mit über 8000Km bzw. 
10000Km fahren wir dann Anfang nach Meiringen (Ch).

4. Ankunft Meiringen
Am Vorabend kommen wir in Meiringen an und wir holen unsere 
Startunterlagen. Es nieselt. Wird schon bis morgen früh aufhören, wenn 
man dem Wetterdienst glaubt.
Wir bekommen eine Startnummer mit Transponder fürs Rad und eine 
Startnummer fürs Trikot. Da sich Jürgen sehr kurzfristig übers Internet 
angemeldet hat, steht sein Name und die Nationialität nicht auf seiner 
Startnummer. Er darf als Schweizer starten.
Wir suchen dann unser Hotel und genehmigen uns ein reichhaltiges 
Abendessen.

5. Aufstehen
Gegen 5 Uhr klingelt der Wecker. Draußen regnet es immer noch. Wir 
machen uns fertig fürs radeln und genießen ein kleines Frühstück 
(Milchbrötchen und Waffeln).

6. Startaufstellung
Wir fahren mit dem Auto zum Start. Unser Hotel liegt 600 Hm über dem 
Start. Das wollen wir nach der Veranstaltung nicht mehr hochradeln. 
Die Startblöcke sind nach Durchschnittsgeschwindigkeiten (24, 22, 
20, ...) unterteilt. Wir stellen uns weit vorne an und haben uns 
entschieden trotz leichtem Nieselregen ohne Regenklamotten zu 
starten.

7. Start
Pünktlich um 6:45 Uhr geht es los. Für die 
ersten 6 Km bis Innertkirchen steht uns die 
gesamte Straße zur Verfügung. Der erste 
kleine Anstieg wird sehr flott genommen. Nach 
Innertkirchen geht es dann hinauf zum 
Grimselpass.

8. Grimselpass
Es ist nasskalt und man kommt nur langsam 
in seinen Rhythmus.
Mit jedem Kilometer wird es kälter, am Start 
waren es noch 15°C, oben haben wir dann 
Nebel und 5°C. Abbildung 2: Verpflegung auf dem 



Meine Schuhe sind nass durch den Regen, mein Kopftuch ist nass 
durch den Schweiß. In der Abfahrt friert es mich fürchterlich die ersten 
2-3 Kilometer. Durch die Nässe sind die Kurven sehr vorsichtig zu 
nehmen. Unten in Gletch ist dann die 1. Trennung. Die Silber Tour geht 
hier zum Furkapass. Wir fahren rechts nach Ulrichen.

9. Nufenenpass
Die Abfahrt zum Nufenenpass ist schon trocken. Die ersten Kilometer 
auf der Passstraße sind aber noch nass.
Um 9:15 Uhr bin ich unten am Berg hinein gefahren, bis Airolo habe ich 
also 2 Stunden Zeit. Sollte reichen. Um 10:20 Uhr bin ich oben auf den 
Pass bei der Verpflegung. Es gibt Riegel, Bananen, Äpfel, Wasser und 
Mineraldrinks und fürchterlich schmeckende Gels.
Auf der darauf folgenden Abfahrt erreicht man mühelos über 70Km/h. 
Unten in Airolo ist dann die 2. Trennung. Ich erreiche 20 min. vor dem 
Limit den Abzweig, Jürgen ist eh' vorneweg. Wir fahren also die große 
Schleife, so wie geplant.
In der weiteren Abfahrt nach Biasca bilden sich dann wieder größere 
Gruppen und man erreicht relativ schnell den Abzweig zum Lukmanier.

Abbildung 3: Aufstieg zum Grimsel



10.Lukmanierpass
40Km geht es jetzt bergauf. Bei sommerlichen 25°C heißt es die ersten 
Kilometer in einer Gruppe zu bleiben, da es nur langsam ansteigt.
Nach knapp der Hälfte des Anstiegs löst sich einer meiner 
Flaschenhalter. Also rechts ran und die Schrauben, die sich durch die 
Vibrationen der letzten Abfahrt gelöst haben, befestigen. Alleine geht 
es die letzten 20 km Richtung Passhöhe.
Oben kurz verpflegen (hier gibt es sogar Cola), dann weiter Richtung 
Disentis. Die Straße hinab ist teilweise sehr schlecht. Unten gibt es 
einen kleinen Gegenanstieg, denn Jürgen anscheinend umfahren hat. 
Im Ziel kann er sich nicht an diesen erinnern. 

11.Oberalppass
Der Oberalppass ist der kürzeste Anstieg und auch am angenehmsten 
zu fahren, da er unten langsam ansteigt und dabei abwechslungsreich 
ist, oben dann in mehreren Kehren zur Passhöhe führt.
Die Abfahrt geht in mehreren Kehren nach Andermatt. Hier treffen alle 
3 Strecken wieder zusammen. Die weitere Abfahrt nach Wassen ist 
wegen des starken Verkehr nervig.

12.Sustenpass
Nach 225Km und über 5000Hm geht es in den Sustenpass, die Beine 
fühlen sich noch halbwegs gut an. Das Sitzfleisch schmerzt schon seit 
dem Lukmanier. Also keine besonderen Vorkommnisse.

Abbildung 4: Blick hinab vom Sustenpass ins Tal 



Langsam geht es also dem Gipfel entgegen. Nervig ist, dass man die 
Passstraße ewig vor sich hat und glaubt man kommt nicht voran. Zu 
dem wird es immer kälter, unten noch 25°C sind es oben dann nur 
noch 10°C.
Dann ein letztes Mal in die Abfahrt, der letzte Anstieg kurz vor Ziel und 
man hat es geschafft. Nach über 12 Stunden ist meine Qual zu Ende. 
Jürgen wartet schon über eine Stunde auf mich.
Im Vorfeld hatten sich über 400 Radler für die Platin Tour angemeldet, 
letztendlich kamen 180 an.

Platz Radler Zeit
10 Jürgen 11:20.59
69 Andreas 12:38.41

Jürgen konnte seine Zeit (11 beste Zeit) vom letzten Jahr verbessern 
und dass obwohl die Strecke dieses Jahr länger war.



Große Scheidegg

Wenn das Wetter am darauf folgenden Sonntag gut ist und der Körper 
sich halbwegs gut anfühlt, wollten wir eventuell noch eine Zusatzrunde 
drehen.
Da Jürgen noch nie über den Furka- und Gotthardpass gefahren ist, 
würde er die Route Nufenen- Gotthard- und Furkapass fahren. 
Mein Körper ist nicht dafür, ich kann ihn für eine Tour über die große 
Scheidegg (Höhe 1962m) überreden. Auch immerhin knapp 80 km und 
ein Anstieg von fast 1400 Hm sind zu bewältigen. Die Anfahrt ist auch 
kürzer. Gleich hinter Meiringen geht es los. Nach wenigen Hundert 
Metern treffen wir auf ein Stück Naturstraße und entschließen uns dann 
weiter zu fahren. Ein zweites Stück Naturstraße muss bewältigt werden, 
dann haben wir nur noch Asphalt vor uns.
Jürgen klagt über sein Vorderradlager, dass ab und zu Geräusche von 
sich gibt. Ich habe nur leichte Probleme mit der Sitzposition und den 
müden Knochen.

Die Straße schlängelt sich mal steiler mal flacher nach oben. Nach der 
Hälfte ist Sie dann für den Öffentlichen Verkehr gesperrt. Nur vor den 
Postbusse muss man sich in Acht nehmen.
Wie überholen viele Mountainbiker und Rennradler. Die Strecke scheint 
sehr beliebt zu sein.
Oben genießen wir das gute Wetter und verschnaufen kurz.

Abbildung 5: Blick auf den Gletscher am Wetterhorn



Die Abfahrt nehmen wir langsam in Angriff, Jürgen traut seinem 
Vorderrad nicht so richtig. Nach einigen Kurven stellt sich uns ein Seil in 
den Weg, denken wir. Es sind 2 bewegliche 'Antennen', wir legen eine 
Vollbremsung hin.

Wir erreichen Grindelwald. Der Ort zieht sich über mehrere Kilometer. 
Am Ausgang knirscht dann hinter mir. Wir fahren rechts ran. Jürgens 
Vorderradnabe hat den Geist aufgegeben. Keine Chance mehr weiter 
zufahren. Ich fahre also die letzten 50 Km zu unserem Auto und holen 
dann Jürgen ab.
Wir laden die Räder ins Auto und dann geht es Richtung Heimat.

Andreas

Abbildung 6: Blick in Tal nach Grindelwald

Abbildung 7: Achtung Kuhsprerre


