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Frau der Extreme

Sie verdient viel, macht Karriere – und wirft
alles hin, um Velo zu fahren
Beruflich standen Monika Sattler alle Türen offen. Bis sie in eine Krise schlitterte
und nur noch Velo fuhr. Nun will sie alle 124 Schweizer Strassenpässe überqueren –
im Rekordtempo.

Philipp Rindlisbacher , Raphael Moser Fotos
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Stets bergauf: Für Radfahrerin Monika Sattler ist kein Anstieg zu steil.
Foto: Raphael Moser

Monika Sattler sass im Botanischen Garten von Melbourne, um sich herum lauter
Pflanzen, im eigenen Kopf aber herrschte Leere.
Eben war die Deutsche 30 geworden, als Unternehmensberaterin bei einem international tätigen Grosskonzern mangelte es ihr nicht an Geld und schon gar nicht
an beruflichen Perspektiven, aber es fehlte die Freude, die Leidenschaft. Sattler
war deprimiert, die Sinnkrise hatte sie mit voller Wucht getroffen. Inmitten von
Palmen und Papageien fragte sie sich: «Was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Wie stehe ich die nächsten 30 Jahre durch?» Und vor allem: «Wie werde ich
glücklich?»
Nur eines wusste Sattler: dass sie Velo fahren will. Also schmiss sie alles hin und
kündigte, wollte sich ein Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, wohin ihre Reise
führen soll. Sie packte ihr Rennrad ein, flog von Melbourne nach Málaga – 17’000
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Kilometer weit ins Unbekannte. Ein One-Way-Ticket, in Spanien hatte sie eine einzige Hotelnacht sowie einen Mietwagen für sechs Wochen gebucht. Sattler kannte
niemanden in Andalusien, sprach kein Wort Spanisch. Volles Risiko.

Bis zu 13 Pässe an einem Tag
Bald sind sieben Jahre vergangen, und Sattler hat nicht damit aufgehört, Velo zu
fahren. Zwischenzeitlich bestritt sie gar Profirennen, das Amstel Gold Race etwa,
sie war in der Rad-Bundesliga engagiert, doch mit der Karriere sollte es nichts werden. Ohnehin sind es nie die gängigen Wettkämpfe gewesen, die sie gereizt haben.
Sattler, die seit vergangenem November in Bern lebt, will Grenzen ausloten, sich
grossen Herausforderungen stellen, Rekorde brechen.
Und so geht es am 12. August los. Vor ihr liegen 26 selbst konzipierte Etappen –
oder eine Tour de Suisse der etwas anderen Art. Sattler will sämtliche 124 Schweizer Strassenpässe erklimmen (siehe Karte), knapp 2000 Kilometer und über 60’000
Höhenmeter gilt es zu bewältigen, auf Teilstück 5 sind nicht weniger als 13 Steigungen eingeplant.
Los geht es am Col de la Givrine (1228 Meter über Meer) in der Nähe von Nyon, als
Zielort ist Bern vorgesehen. Neben Susten, Gotthard oder Grimsel gilt es, auch diverse kleine Erhebungen zu überqueren, etwa den Bözberg, den Monte Ceneri oder
Mutschellen, deren Passhöhen jeweils unter 600 Meter über Meer liegen. Sattler
hat von jemandem gehört, der die Route in einem Jahr befahren hat. Sie will es in
weniger als einem Monat schaffen.
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26 Tage, 126 Pässe, 1891 Kilometer, 60'820 Höhenmeter
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Suche in Tabelle

Etappe

1

2

3

4

5

Länge in km

142

97

94

73

77

Höhenmeter

2'990

2'660

2'480

2'790

2'380

Anzahl
Pässe

Pässe

8

Givrine, Marchairuz, Petra
Felix, Mollendruz, Mont
d`Orzeires, Aigullon,
Etroits, Chalet a Gobet

7

La Tourne, Roches, Vue
des Alps, Pontins,
Chasseral, Mt Crosin,
Pierre Pertuis

8

Montvoie, St Croix,
Rangier, Challpass,
Tüflehöchi,
Wintersingenegg,
Buuseregg, Rickenbacher
Höchi

5

Weissenstein, Balmberg,
Bättlerhöchi, Schelten,
Passwang

13

Eichhöhe, Santelhöchi,
Oberer Hauenstein,
Breitehöchi,
Chilchzimmersattel,
Challhöchi, Unterer
Hauenstein, Schafmatt,
Salhöhe, Rumpelhöchi,
Wisnerhöchi, Benkerjoch,
Staffelegg

Tabelle: wie; Daten herunterladen

Tour de Suisse der anderen Art: Im Spätsommer absolviert Monika Sattler rund 60’000 Höhenmeter.
Tabelle: wie

Gefahren wird mit einer Mission: Sattler will den Menschen verdeutlichen, dass es
sich lohnt, hohe Ziele zu setzen und Risiken einzugehen. «Vor allem Frauen machen das viel zu selten», hält sie fest. Mittlerweile als Mindset Coach für Privatpersonen und Firmen tätig, weiss sie, wovon sie spricht.
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Die Eltern verstanden die Welt nicht mehr
Dabei hätte alles anders kommen sollen. Sattler ist in Hessen aufgewachsen, sie
wollte Volleyballspielerin werden, und zwecks besserer Förderung entschloss sie
sich zum Transfer in die USA. Die Eltern willigten nur unter der Bedingung eines
vollen Stipendiums ein. Dieses erhielt Sattler einzig von einem College im Bundesstaat South Carolina. Einer Universität, an der niemand auf sie gewartet hatte.
Zwei Dutzend Weisse verloren sich inmitten von knapp 4000 dunkelhäutigen Studenten und Studentinnen. Sattler erlebte Rassismus einmal andersrum, sie wurde
ausgegrenzt, hatte kaum Freunde. Und die paar wenigen Bekannten trauten sich
kaum, mit ihr gesehen zu werden. Ein Klima der Gewalt habe geherrscht auf dem
Campus, sagt die 36-Jährige, ein Kommilitone wurde auf dem Gelände gar erschossen. Nach zwei qualvollen Semestern zog sie weiter, studierte fortan an der Georgetown University in Washington D.C.

Sie erlangte den Master in Sicherheitspolitik
mit Fokus auf Nuklearwaffen in Nordkorea und
im Iran.

Volleyball spielte Sattler in der höchsten College-Division, allmählich aber rückte
die akademische Karriere in den Vordergrund. Sie erlangte den Master in Sicherheitspolitik mit Fokus auf Nuklearwaffen in Nordkorea und im Iran, auch ein
Sportstudium schloss sie ab, jeweils mit magna cum laude, der zweithöchsten
Auszeichnungsstufe.
Der Weg nach oben schien vorgezeichnet, Sattler arbeitete für den Internationalen
Währungsfonds als Unternehmensberaterin, auch für die Weltbank; jener Job
brachte die Annehmlichkeit eines steuerfreien Einkommens mit sich. Das alles aber
machte sie nicht glücklich, füllte sie nicht aus. Inmitten der Krise krempelte sie ihr
Leben um – auch wenn Familie und Freunde ihre Entscheidung weder verstanden
noch goutierten.
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Rennen zwischen Krokodilen und Schlangen
Das Verrückte dabei ist, dass Sattler erst während des zweiten Studiums mit dem
Radfahren begann. 24 war sie schon, als ihr an der Universität ein Bekannter ein
Rennrad in die Hände drückte und meinte, sie solle auf eine längere Ausfahrt mitkommen. Rasch merkte Sattler, über welch erstaunlichen Motor respektive gewaltige Leidensfähigkeit sie verfügt.
Sie trainierte wie eine Besessene, aber ohne Pläne, ohne Pulsuhr oder sonstigen
Schnickschnack. «Ich fuhr immer mit Männern», sagt sie, «und die warteten nicht
auf mich. Und weil ich es nicht ertragen hätte, abgehängt zu werden, gab ich in jeder Einheit Vollgas.»
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Sie sucht die Herausforderungen: Monika Sattler fuhr schon die Vuelta der Männer – allein und ohne
Windschutz.
Foto: Raphael Moser
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Schon anderthalb Jahre später hatte sie Elite-Niveau, in den USA bestritt sie mit
dem Gravelbike-Rennen über 600 Kilometer, zudem nahm sie an sogenannten Adventure-Races teil, Dreiteilern aus Laufen, Mountainbike und Kajak. Die Veranstaltungen fanden teils in entlegenen Wildgebieten statt, in der Nähe lauerten Krokodile und Schlangen, und einmal wurde Sattler von einem Schwarm Wespen angegriffen, musste nach 20 Stichen gepflegt werden.
Sie habe viele verrückte Dinge gemacht, sagt sie, wobei das Ausgefallenste gewiss
die drei Wochen im Herbst 2018 gewesen sind. Damals fuhr Sattler sämtliche 21
Etappen der Vuelta, sie startete jeweils ein paar Stunden vor den männlichen Profis, allein, dem Wind ausgesetzt. «Eine irrsinnige Leistung» nannte das der Holländer Wilco Kelderman, der jene Spanien-Rundfahrt auf dem 10. Rang beendete.

Erfahrungsschatz statt Zeugnisse
Los ging es jeweils zwischen drei und sechs Uhr in der Früh, musste Sattler doch
jeden Punkt der Strecke mindestens zwei Stunden vor dem ersten Mann passieren.
Keine zehn Kilometer weit kam sie an Tag 1, da hatte sie schon einen Defekt, aber
weder davon noch von den extremen Wetterschwankungen liess sie sich unterkriegen. In Andalusien war es über 40 Grad heiss, kurz darauf auf einem Teilstück in
Galicien waren die Temperaturen noch knapp über dem Gefrierpunkt.
Weil Sattler vor der Rundfahrt noch völlig unbekannt war und viele das Projekt als
Gag betrachteten, konnte sie kaum Sponsoren gewinnen. Den Helfer für ihr Begleitfahrzeug fand sie durch Zufall: Es handelte sich um einen andorranischen Skitrainer, der eben die Trennung seiner Partnerin hinter sich hatte und eine Auszeit
brauchte, sich daher ohne Lohn aufs Abenteuer einliess.

«Ist es schlimm, zu scheitern und nicht
erfolgreich zu sein? Oder ist es nicht viel
schlimmer, es gar nicht erst probiert zu
haben?»
Monika Sattler
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Mittlerweile ist Sattler in der Radindustrie bestens vernetzt, sie wird von mehreren
Herstellern unterstützt. Daneben referiert sie über ihre Projekte, aber auch über
Themen wie «die Stellung der Frauen in Männerdomänen» und «das Setzen und
Verfolgen von grossen Zielen».
Vor allem aber thematisiert sie immer wieder das Risikomanagement respektive,
was die Menschen davon abhält, einen ersten Schritt zu tun. Sie fragt: «Ist es
schlimm, zu scheitern und nicht erfolgreich zu sein? Oder ist es nicht viel schlimmer, es gar nicht erst probiert zu haben?» Sattler will dazu animieren, die Komfortzone zu verlassen. Sie berät Kunden, ohne irgendwelche Zertifikate zu besitzen.
Diese brauche sie nicht, sagt sie. «Ich hatte so viele Aufs und Abs in meinem Leben,
mein Erfahrungsschatz ist mehr wert als jedes Zeugnis.»

Nichtstun ist für sie eine Strafe
Sattler redet, wie sie strampelt: Vollgas, ohne Punkt und Komma. Sie ist ein Energiebündel, als Kind konnte sie kaum ruhig sitzen. Als Schülerin war sie temporär
Mitglied in vier Volleyball-Clubs, damit sie täglich oder gar mehrmals täglich trainieren konnte. Als sie einmal krank war und die Mutter sie daheimbehalten wollte,
büxte sie aus und ging trotzdem in die Turnhalle. «Als Strafe kriegte ich eine Woche Hausarrest. Ich bin fast durchgedreht, weil ich mich nicht austoben konnte.»
Sattler trainiert täglich, sie hat mehrere Bücher geschrieben und reist für Vorträge
quer durch Europa. Es scheint, als habe ihr Tag mehr als 24 Stunden. Sie sei ein effizienter Mensch, sagt die Deutsche, welche aus beruflichen Gründen in die
Schweiz kam und Bern als Lebensmittelpunkt beibehalten will. «Und wenn ich etwas mache, mache ich es richtig.»
Die 124-Pässe-Fahrt ist also das nächste Abenteuer von Monika Sattler – es wird
kaum das letzte sein. Zwei Leute werden sie begleiten und im Auto hinterherfahren, womöglich entsteht aus dem Projekt gar ein Dokumentarfilm. Und wenn es
mit dem Rekord nicht klappt, dann kann sie sich zumindest nicht vorwerfen, es
nicht versucht zu haben.

«Dritte Halbzeit» – der Tamedia-Fussball-Podcast
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Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcasts , Overcast
oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten
nach «Dritte Halbzeit» oder nutzen direkt den RSS-Feed (Browser-Link kopieren).

Dritte Halbzeit | EP143
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Hier finden Sie weitere Informationen zum Podcast.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner SportTeams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus
der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos
Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos
@raphaelmoser
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