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Der SuisseTrail
Tour
Start/Ziel Schloss Sargans

Dauer 54 Tage

Länge 3172km – 58km/Tag

Höhendifferenz 110389m – 1971m/Tag

Fahrzeit 480 Stunden – 8,75/Tage

Pässe/Übergänge 165

Schwierigkeit mittel bis extrem

Grenzwerte Schweiz
Tiefster Punkt 193m Brissago/TI

Höchster Punkt 3072m Col Valcournera/I

Höchstes Dorf 2126m Avers-Juf/GR

Kältester Ort -41,8 Grad La Brévine/NE

Wärmster Ort +11,5 Grad Locarno/TI

Nördlichster Punkt Bargen/SH (CH-D)

Westlichster Punkt Chancy/GE (CH-F)

Südlichster Punkt Pedrinate/TI (CH-I)

Östlichster Punkt Piz Chavalatsch/GR (CH-I)

Trailperle: Auf dem Weg nach Cervinia
mit Blick aufs Matterhorn.

Einheimische: Steinböcke im Aostatal begrüssen René Zimmermann.

Spass auf Singletrails: René Zimmermann am Cornopass (VS-TI).

Das Ziel vor Augen: Abfahrt vom Guschagrat in Richtung Sargans.

Eine feine Unterkunft: Parkhütte Varusch in S-chanf.

Schweizer Grenze und SuisseTrail auf einen Blick: Die rote Linie entspricht der
gefahrenen Route, die graue Fläche ist die Schweiz.

Tessiner «Energieriegel»: Aperitivo im «Palazzo Gamboni» im Val Onsernone.

Stadtluft und Bergsicht: In Genf lockt bereits der Mont Blanc.

Der höchste Punkt der Tour: Der Col
Valcournera auf 3072 Meter ü.M.

Zimmermann: «Wer kennt die Schweiz wirklich?»
Grenzen gesucht und gefunden: Dreiländerstein in Martina im Unterengadin.

Die Live-Show
Am Mittwoch, 1.Oktober, berich-
tet René Zimmermann erstmals
live von seiner Tour rund um die
Schweiz. Seine Liveshow «Grenz-
erfahrung SuisseTRAIL – mit dem
Mountainbike um die Schweiz» ist
im Rahmen des Ride Mountain-
bike-Kongress in Chur zu erleben.
Die Show mit vielen Fotos und Ge-
schichten ist öffentlich und beginnt
um 20 Uhr im Hotel Chur. Der Ein-
tritt beträgt 25 Franken.
Am 2. und 3.Oktober trifft sich

die Mountainbike-Welt zum zwei-
ten Ride-Mountainbike-Kongress
in Chur. Dabei präsentieren hoch-
karätige Referenten aktuelle The-
men und spannende Projekte zum
Mountainbike-Tourismus. (sl)
www.ridekongress.ch

René Zimmermann
René Zimmermann (45) ist
gebu ̈rtiger Glarner aus Niederur-
nen und lebt in Unterterzen. Seine
Leidenschaften sind Reisen, Ent-
decken und die Natur. Er ist leiden-
schaftlicher Skialpinist und Moun-
tainbiker. Als Leiter Sales& Mar-
keting war der Betriebsökonom
HWV zwischen 2004 und 2012 bei
der Bergbahnen Flumserberg AG
tätig.  Seine Zukunft plant Zimmer-
mann mit dem Aufbruch in die
Selbständigkeit: Guiding von
Mountainbike- und Rennrad-Tou-
ren (tourero.ch); Guiding MTB
SuisseTRAIL (suissetrail.ch); Tou-
renguide für Pyrenäen, Alpen,
Schweiz, Sarganserland; Kommu-
nikations-Dienstleistungen (Mar-
keting/Kommunikation/PR). (sl)

Einige Monate nach seinem 
erlebnisreichen SuisseTrail 
erzählt René Zimmermann
dem «Sarganserländer» von
seinen fast unglaublichen
 Eindrücken von der längsten
Biketour der Schweiz –
mit Start und Ziel 
beim Schloss Sargans.

Mit René Zimmermann 
sprach Andreas Hörner

Herr Zimmermann, wie kamen Sie auf
die Idee, mit dem Mountainbike die
Schweizer Grenze abzufahren?
René Zimmermann: Nach meiner 
Tätigkeit bei den Flumserbergbah-
nen wollte ich Zeit in der Natur ver-
bringen, bevorzugt mit dem Moun-
tainbike. Ein erstes Projekt war 2012
die Umrundung meines Heimatkan-
tons Glarus, was mich sehr prägte.
Als mir bei der Matterhorn-Tour im
Herbst 2012 in einer Kletterpassage
am Col Valcournera im Aostatal das
Bike über eine Felswand stürzte und
zerschellte, schwor ich mir, in ande-
rer Mission dorthin zurückzukehren.
Mit meinen Wurzeln als Walser kam
der Gedanke, deren Weg per Bike zu
verfolgen und in eine Tour um die
ganze Schweiz einzubauen.

Was wollten Sie mit dieser Tour er -
reichen?
Eine persönliche Idee verwirklichen,
mich auf die Spuren der Vorfahren
begeben und den Puls der Schweiz
fühlen. Antrieb dazu waren Ge-
schichte, Kultur und Kulinarik, mit
einer Prise Abenteuer. Auch das Auf-

spüren von bisher nicht bekannten
Singletrails gehörte dazu.

Wie haben Sie sich auf dieses Projekt
vorbereitet?
Im Winter 2012/13 habe ich mich in-
tensiv mit den Grenzregionen be-
fasst, die Passierbarkeit einiger Pässe
mittels Karten und Recherchen in
Biker-Blogs geprüft und die Route
zusammengestellt. Die physische
Basis legten über 50 Skitouren, eini-
ge längere Rennradtouren sowie
Lauf- und Schwimmtrainings. So be-
suchte ich beispielsweise die Familie
meiner Schwester in Sonvico/Luga-
no mit dem Rennrad via Splügenpass
und Comersee – in einem Tag.

«Birra, Vino e
Grappa – nur
kein Wasser»

Wie lange hat diese Tour rund um die
Schweiz schliesslich gedauert?
Insgesamt 54 Tage. Mitte Juli in Sar-
gans gestartet, schloss ich Mitte No-
vember den Kreis. Die ersten drei 
Wochen fuhr ich am Stück ohne Pau-
se. Einzelne Unterbrüche resultier-
ten aus Schlechtwetterphasen, ande-
ren Biketouren, Materialschäden, ei-
ner Verletzung und dem vorzeitigen
Wintereinbruch.

Was war das prägendste Erlebnis?
Als ich im Valle Antrona, von Saas Al-
magell herkommend, nach drei Stun-
den Bike-Schultern bergwärts und

drei Stunden talwärts nach Wasser
Ausschau hielt. Als dann aus dem
Nichts «Hey Biker…!» durch den
Wald hallte, zuckte ich zusammen.
Die «Ciclo Merende» – so nennen
sich die Biker aus dem Ossola-Tal –
standen im Kreis um mich herum
und wollten wissen, woher ich kom-
me und wie der Pass sei. Sie luden
mich ein zur Grillata mit Birra, Vino
e Grappa – nur kein Wasser. Etwas
angezählt und leicht «angesäuselt»
kurvte ich spätabends Domodossola
entgegen.

Gab es einen wirklich deftigen Rück-
schlag?
Der Unfall am zweitletzten Tag. Bei
der Querung des Rätikons – auf dem
Prättigauer Höhenweg – stürzte ich
kurz hinter der Carschinahütte samt
Bike einen Abhang hinunter. Dabei
bohrte sich der Zahnkranz in die
rechte Wade. Dies trug mir eine
Fleischwunde mit Muskelriss ein,
wie sich später herausstellte. Sollte
ich die Tour unmittelbar vor dem
Wintereinbruch beenden? Schmerz-
gezeichnet humpelte ich weiter,
querte Barthümeljoch und Liechten-
steiner Höhenweg. Ab der Pfälzer-
hütte siegte die Vernunft. Ich fuhr tal-
wärts zum Arzt. Die Heilung dauerte
drei Wochen. Es fehlte lediglich noch
das Teilstück Balzers – Sargans, die-
ses holte ich Mitte November aber
noch nach.

Welche Begegnungen hatten Sie 
auf der Fahrt durch die vier Sprachre-
gionen?
Ich traf auf die unterschiedlichsten
Menschen: Herzhafte Gastgeber,
hilfsbereite Einheimische und ich

spürte die Mentalitäten am eigenen
Leib. Unvergesslich bleibt die Rou-
tenbesprechung im jurassischen
Bonfol: Im Spar, die Landkarte auf
dem Kassenband ausgebreitet, mit
dem Filialleiter fachsimpelnd. Die
schlangestehenden Kunden nahmen
es gelassen.

Haben Sie Unterschiede in der Menta-
lität der Schweizer erfahren können?
Während mir auf alpinen Pässen
Deutschschweizer zynisch «viel Ver-
gnügen» wünschten, kommentierte
dies der Romand mit «vous avez du
courage» und der Tessiner mit einem
«bravo». Italiener und Franzosen
wollten wissen, woher ich stamme,
wo meine Route durchführt und er-
öffneten, ohne selbst Biker zu sein,
dass ich bald wieder fahren könne. 

«Habe meine
Grenzen nie
überschritten»

Sie planten, diese Tour an einem Stück
durchzuziehen. Ist dies gelungen?
Ja. Abgesehen von den natürlichen
Unterbrüchen. Ich hätte die tieferge-
legenen Etappen bereits im Frühling
fahren können, entschied mich aber
fürs Ganze.

Sie waren immer alleine unterwegs.
Wie sind Sie mit Krisen umgegangen?
Das alleinige Reisen bietet auch Vor-
teile, insbesondere bei meiner Expe-
dition. Ich bringe grosse Erfahrung

mit und fühle mich auch im Winter in
den Alpen wohl. Die Sicherheit war
zentral. Mein Rezept war: Wissen
was ich kann, was nicht und bereit
sein, einen Plan abzuändern. Moti-
vationskrisen hatte ich nie. Die Vor-
freude auf den nächsten Tag war
grösser. Meine eigenen Grenzen ha-
be ich nie überschritten, sonst könn-
te ich nicht über meine Erlebnisse
berichten.

Wie haben Sie die Logistik gelöst –
sprich Übernachtungen, Verpflegung
oder Reparaturen?
Im 22-Liter-Rucksack führte ich das
wesentliche Gepäck wie Kleidung,
Karten und Ausrüstung mit. Die Al-
pinausrüstung wartete postlagernd
in St.Gingolph am Genfersee. Über-
nachtet habe ich meist spontan in
Berghütten, «Jugis», privat, einem
Kloster bis zum Luxushotel. Die Ver-
pflegung war ein Gaumenschmaus
mit örtlichen Spezialitäten. Abends
bestellte ich zwei Menüs und genoss
Lokales aus Küche und Keller. Unter-
wegs plünderte ich Bäcke reien.

Wie haben Sie die Tour finanziert?
Ich habe alles aus eigener Kraft fi-
nanziert. Dabei habe ich bewusst auf
Sponsoren verzichtet, um die Unab-
hängigkeit zu wahren und mir kei-
nen Druck aufzuerlegen, der bei die-
ser Tour ein sehr schlechter Begleiter
gewesen wäre.

Sie haben diese Tour als erster Mensch
absolviert…
…zumindest als erster Mountain-
biker. Der Bündner Alpinist Andrea
Vogel ist vor mir zu Fuss der Schwei-
zer Grenze entlanggelaufen.

Denken Sie, dass dies nun auch ande-
re Biker inspirieren wird?
So hoffe ich. Die Schweiz verdient
es, denn es ist nicht zwingend, in ei-
nen Flieger zu steigen, um etwas zu
erleben. Die schönsten Abenteuer
schlummern vor der Haustüre. Und
wer kennt die Schweiz wirklich? Der
wahre Reichtum Helvetiens lässt
sich nur ergründen, wenn man die
Bereitschaft hat, sich auf das Unge-
wisse einzulassen, den Rucksack
packt und loszieht.

«Ich kenne einige
E-Bike-taugliche
Restaurants»

Ich selber bin ein E-Biker, ist diese
Tour auch für mich möglich?
Selbstverständlich. Klar, die Route
müsste angepasst werden. Motivie-
rend ist bereits die Planung. Das Brü-
ten über Landkarten in kalten Win-
ternächten. Auch hier ist der Weg das
Ziel, ganz nach Ihrem Gusto. Vielfalt,
Kulinarik, Erlebnis und Abenteuer
sind garantiert. Die Tour ist gut auf-
teilbar, indem Sie jedes Jahr ein bis
zwei Wochen dafür einsetzen. Gerne
verrate ich Ihnen auch ein paar gute
Restaurants, die «E-Bike-tauglich»
sind.

Seit Ihrer Rückkehr sind nun fast zehn
Monate vergangen. Warum erzählen
Sie erst heute von Ihrer Tour?
Bei einem derartigen Projekt gehört
auch Scheitern dazu. Als ich im letz-

ten November tatsächlich den Kreis
in Sargans erfolgreich geschlossen
habe, war ich überglücklich. Tiefe
Zufriedenheit erfüllte mich. Ich
wollte diesen persönlichen Erfolg
und den Moment für mich geniessen
und lebte die Zeit, die ich mir gönn-
te – sicher untypisch in der heutigen
Zeit. 

Andere Personen würden sich während
oder unmittelbar nach einer solchen
Leistung dem Fernsehen präsentieren
wollen. Warum Sie nicht?
Es war meine persönliche Idee, die
ich für mich umgesetzt und genos-
sen habe. Als Vollbluttouristiker ha-
be ich die Schweiz jenseits der Wer-
beversprechen erlebt – «nature».
Meine Erfahrungen und Erlebnisse
teile ich gerne und möchte der
Schweiz als Heimat-, Freizeit- und
Reiseland die Referenz erweisen. Im
Gepäck führe ich eine Vielzahl schö-
ner Bilder und Anekdoten mit. Am
kommenden Mittwoch, 1.Oktober,
findet in Chur die Uraufführung
meiner Live-Show «Grenzerfahrung
MTB SuisseTrail» statt. Hier werde
ich erstmals öffentlich von meiner
Tour berichten.

Wann werden Sie die Tour wiederho-
len, oder wird es gar ein anderes Land
sein?
Ab kommendem Jahr werde ich den
SuisseTrail – die längste Mountain-
biketour der Schweiz – als geführte
Tour anbieten. In acht Wochen auf-
geteilt, werden wir jedes Jahr zwei
Wochen unterwegs sein. Der erste
Teil führt von Sargans via Basel nach
Genf. In mir schlummern aber noch
weitere Ideen…


