
Mountainbike WM 2019, Grächen 

 

Bereits am Dienstag reisten wir nach Grächen, wo dieses Jahr die MTB Marathon WM 

stattfand. Obwohl ich die Strecke bereits im Juli einmal abgefahren war, konnten wir so 

nochmals Teilstücke der super coolen Rennstrecke anschauen.  

 

Am Sonntagmorgen um 09:00 Uhr fiel der Startschuss der Frauen und wie erwartet ging es 

schon von Beginn weg ziemlich zur Sache. Da wir zuerst eine Startschlaufe rund um 

Grächen (von ca. 5km) fuhren und es danach direkt in einen Trail runter nach Kalpetran ging, 

wollten natürlich alle möglichst weit vorne sein. Für mich war der Start deshalb extrem hart 

und ich fühlte mich bereits zu Beginn wie auf den letzten Meter vom Mittenbergrennen ;-). So 

war ich bereits nach der Startrunde sehr weit hinten. Die Abfahrt runter nach Kalpetran 

machte dann echt Spass und ich versuchte mich zu beruhigen, dass ich schon noch 

aufholen würde. 

Nach einem kurzen zwischenanstieg in Richtung Staldenriet, wo ich immer noch Mühe hatte, 

wechselten wir die Talseite. Dann kam der erste lange Anstieg hoch nach Zeneggen und da 

ging gar nichts. Ich hatte das Gefühl beinahe rückwärts zu fahren, aber irgendwann war ich 

dann oben angekommen. Bevor es aber wieder runter ging, fuhren wir noch nach Törbel, wo 

es nochmals eine Runde ums Dorf gab. Kurz vor der Abfahrt, in einer Gegensteigung, 

bekam ich das erste Mal Krämpfe, welche ich zum Glück relativ schnell wieder weg bekam.  

Wieder in Kalpetran angekommen gab mir Björn eine neue Flasche für den letzten Anstieg 

zurück nach Grächen. Im unteren Teil fühlte ich mich wieder etwas besser, jedoch immer 

noch nicht gut. Nachdem ich die letzte steile Rampe vor dem Dorf hinter mir hatte, zog sich 

meine Oberschenkelmuskulatur erneut zusammen und ich versuchte mit kleinen Gängen die 

Krämpfe zu beseitigen, denn wir mussten noch eine Schlussrunde von 10km absolvieren.  

Nach 5h06min kam ich dann völlig kaputt und sehr enttäuscht im Ziel an. Ich hatte mir 

definitiv mehr erhofft und weiss dass an einem guten Tag sicher mehr drin gelegen wäre. 

 

Trotz allem war es ein super Event und die Stimmung war genial. Ein grosses Dankeschön 

geht an Björn, welcher extra ins Wallis kam, um uns zu betreuen, DANKE! 

 

Somit geht eine ziemlich durchzogene Saison zu Ende, aber es warten auch nächstes Jahr 

neue Herausforderungen auf mich und ich freue mich drauf! 

 

Alessia 


