
 

 
 

 
hallo rrcm - radsportfreunde 
 
Per zufall habe ich im “journal du jura” vom 18 august 2016 einen sehr interessanten  
artikel gelesen und ich könnte nicht wiederstehen dieser artikel mit ihnen zu teilen. 
Da dieser  ist in französchisch geschrieben ist, habe ich dieser übersetzt (wenn auch 
mit fehlern), damit die von ihnen die die sprache von molière nicht “lesen können” 
auch vom mänus-artikel profitieren können. 
 
Herzlichen gratulationen mänu,  Serge. 
  
 
VTT  der bieler manuel schiffmann ist einer der 2 einzige 
         radfahrer, der an allen wettkämpfe-austragungen,                            
         die verbier mit grimentz verbinden, teilgenommen hat 

 
 

ein mann auf der höhe vom Grand Raid 
Artikel von benjamin fleury (JJ 18.08.2016) 
 

 
Das zauberhafte umfeld vom “val de bagnes und vom val d’anniviers” kennt manu Schiffmann sehr gut. 
Zwischen Verbier und Grimentz hat er ja schon über 3’200 mit dem bike geradelt !   

 
 
Verbier-Grimentz 
125 km, 5’ooo m positiven höhenunterschied und über 8 stunden beanspruchung. 
Sicherlich ist die benennug “GRAND RAID” legitim. 
Diese verrückte strecke, in den walliser-alpen, anlockt jahr für jahr mitte august, 
hunderten mtb-fahrer/ fahrerinnen die auf der suche von abenteuern sind. Sie hat 
nicht zuletzt einen besonderen reiz für den bieler manuel schiffmann. 
Der “veteran” ist einer der beiden männer, die allen auflagen dieser mytische strecke 
von 125 km, die der val de bagnes mit dem val d’anniviers verbindet, teilgenommen hat. 
 



 

 
 

in den morgenröten von dieser Samstag(20.August), wird manuel, zum 27. mal am start 
sein zum versuchen wieder das Ziel zu erreichen. bis heute war glück auf seiner seite, 
da er immer grimentz erreichte. ein hervorragende leistung, bezogen auf die strecken-
schierigkeiten, verletzungen-risikos sowie technishen defekten. 
“schaltungsproblem oder kettenbrüche habe ich auch schon erlebt, aber 
diesen probleme habe ich jedoch immer selber lösen können und somit 
weiterfahren können” sagt er, von sein glück bewusst.  
 
ein einfaches rennen 
Er hat sich zur erste austragung dieser rennen in 1990 angemeldet, auch wenn er 
radsport erst seit einen knappes jahr praktizierte. Manuel Schiffmann hat diese 
anspruchvolle strecke sehr schnell beliebt und schlussendlich wurde diese sein 
herzrennen:  
”das erste jahr waren wir nur 120 am start und es hatte ein verrücktes nebel. mann 
sah nicht mehr als 10 meter und manchmal wusste mann nicht ob wir auf oder neben 
den weg waren. Aber das hat mich gefallen und ich bin wieder gekommen!"      
Nach 26 jahre treue an das harte wettkampf, ist nun manuel einer der zwei einzige die 
jeden jahre an die längste, anspruchsvollte, aber die sich auch aufblühen lässt, 
teilgenommen hat. Er teilt diese kleine stolz, mit  Olivier Sauvain aus Staint-Prex (VD). 
 
“Anlässlich der 15. Austragung haben wir anrecht an einen heliKopter-flug gehabt! 
und ab der 20. wird uns die anmeldung geschenkt erfreut sich der bieler ingenieur. 
Ich nehme nicht an vielen rennen teil, aber der ”grand raid” ist wirklich meiner 
saisonziel!  
Zwei anderen spörtler aus der region sind auch, auf diesen walliser-wegen, schönen 
sachen  gelungen. Der zähler von Raymond Balmer aus court und Yves Bechtel aus 
champoz zeigt einen schönen total von 25 teilnahme, also eine weniger als mänu. 
 
Mänu der die reise zu seinen lieblingsrennen fast immer als einzelgänger macht, hat 
insbesondere an seine evolution zugesehen können sowie an die unglücklichen 
versuche der organisatoren die strecke zu ändern: 
“In 2010 haben sie beschlossen, das rennen um ca. 1 stunde zu verlängern. Aber das 
war zu hart! Gegenwärtig brauche ich etwas mehr als 8 stunden und das ist bei weitem 
genug” 
gegen der unmut von mehreren teilnehmern haben die verantwortlichen, ihren 
entscheid zurückgezogen. “zum glück“ äussert sich der 49. Jährigen mann, der als 
objektives ziel hat, jedesmal unter die100 ersten das rennen zu beenden. 
Ausser der ausgabe 1990, die von ein dauernden nebel gezeichnet war, errinert sich  
Manuel Schiffmann auch an die ausgabe 2005 wo das schnee die strecke überdeckte. 
“ich folgte die erste dame und wäre gerne bis zur ende gegangen, aber die organisa-
toren haben entschieden, das rennen im “alpage de l’A Vieille”, auf eine höhe von 
2380m zu stoppen!       
 
Die belohnung 
Aber weshalb diese suche nach leiden? 
“Es ist ganz einfach meine leidenschaft … einigen stunden nach dem rennen 
sage ich mir öfters dass ich nie wieder komme.  
aber ich komme immer wieder!   …  Das zieldurchgang ist das schönste”  
ergänzt der mann der seinen emotionen nicht genauer beschreiben kann.  
in dieser augenblick ist seine entfaltung so starck dass die wörter zu schwach sind 
um ihren inhalt zu beschreiben. 
“le grand raid” das sind stunden und stunden wo die oberschenkeln brennen, 
schrecken in den abfahrten und müdigkeitsattacken… aber es ist auch die sicht auf 
eine majestätische “dent blanche”, ein eroberten “pas de lona” und festlichen 
durchquerungenvon die dörfer von “hérémence und èvolène”. Die vollbringung ist 
nur noch schöner !!!  
 
 

 
 
 


