
«Der Klausenpass ist ein  
Monument der Bergwelt»
Der Klausenpass ist auch dieses Jahr einen Tag lang für Velos reserviert.  
Fabian Lips organisiert «Klausen Monument» mit und wünscht sich mehr autofreie Passstrassen.

Interview: Fridolin Rast

Am Sonntag, 11. September, ist der Klau-
senpass zwischen Linthal und Unter-
schächen fast einen ganzen Tag autofrei. 
Die «Glarner Nachrichten» haben sich 
dazu mit Fabian Lips unterhalten, nach 
eigener Beschreibung Kreativkopf und 
Organisationstalent. Er «schnaubt beim 
Aufstieg wie ein Appenzeller-Muni».

Herr Lips, wieso der Name  
«Klausen Monument»,  
bei dem man an alles andere denkt 
als ans Velofahren?
Fabian Lips: Wir finden, dass der  
Klausenpass eben ein Monument der 
Schweizer Bergwelt ist, eine atem-
beraubende Naturkulisse und eine 
sportliche Herausforderung. Und es 
schwingt durchaus Pathos mit – wer 
radelt, soll und darf stolz sein. Für uns 
ist halt jeder ein Held, der den Pass mit 
eigener Kraft erklimmt. Ausserdem  
sehen wir den Pass, das Monument, 
nicht auf den Radsport beschränkt, wir 
wollen durchaus die Region ins Zent-
rum rücken und zeigen, dass sie viel 
mehr zu bieten hat als nur eine Pass-
überquerung per Velo.

Was ändert sich sonst noch neben 
dem Titel, der früher mit «Freipass 
Klausen» nach Ermächtigung 
klang, mit «Ride the Alps» eher 
nach Eroberung?
Die Organisation und Kommunikation 
ist von A bis Z lokal. Nachdem der 
Sponsor von «Ride the Alps» sich zu-
rückzog, standen wir vor der Frage, wie 
es weitergehen soll. Wir haben ent-
schieden, als lokaler Verein am Anlass 
festzuhalten und die ganze Organisa-
tion und Kommunikation zu überneh-
men. Der Anlass bekommt einen regio-
naleren Fokus, wir wollen den Klausen-
pass auch touristisch ins Zentrum 
rücken. Nicht geändert hat sich der 

Grundgedanke: Die Passfahrt ohne 
Autoverkehr soll gratis bleiben und in 
dem Sinn für alle offen sein. Wir wollen 
weiterführen, was der Verein Freipass 
erreicht hat.

Apropos für alle offen: Warum 
muss man sich neu registrieren?
Wir sind auf eine Registration angewie-
sen, damit wir im Vorfeld wissen, wie  

viele Velofahrende an den Anlass kom-
men und so eine optimale Durchfüh-
rung sicherstellen können. Gegenüber 
unseren Partnern im ÖV und der Gast-
ronomie, aber auch Behörden, Sanität 
und Polizei sind wir auf Anhaltspunkte 
angewiesen, wie viele Leute wir erwar-
ten können. Ausserdem können wir so 
die Teilnehmenden informieren, auch 
was behördliche Vorgaben und Anfor-

derungen zu ihrer Sicherheit angeht. 
Weiter können wir effektive Zahlen 
gegenüber Sponsoren und Stiftungen 
ausweisen, was für die Geldbeschaf-
fung extrem wichtig ist.

Und was passiert mit den Daten, 
die ich preisgeben muss?
Sie bleiben bei uns und werden nur für 
eigene Newsletters verwendet, im Vor-
feld mit wichtigen Infos wie Wetterpro-
gnose und Anreisemöglichkeiten. Nach 
dem Anlass wollen wir uns bedanken 
und mit Impressionen daran erinnern. 
Das Klausen Monument soll kein reiner 
Veloevent sein, wir wollen «gluschtig» 
machen für die ganze Region, fürs Velo-
fahren, Wandern, Ausflugsmöglichkei-
ten. Vielen ist nicht bewusst, was für 
schöne Ziele Glarus und Uri bieten. 
Wenn die Teilnehmenden wieder-
kommen, entsteht ein Mehrwert für 
andere Anbieter. Dafür stehen wir in 
engem Austausch mit Uri Tourismus 
und Visit Glarnerland, die den Verein 
stark unterstützen.

Was ist mit jenen, die am Morgen 
trotzdem ohne Registrierung 
kommen?
Sie können sich mit einem QR-Code 
einfach noch anmelden und so die 
wichtigen Informationen für ihre  
Sicherheit bekommen. Sie dürfen zwar 
ohne auch fahren, aber wir schätzen 
fairen Sportsgeist und wollen den An-
lass langfristig sichern.

Was schätzen Sie an der  
Klausenstrecke besonders?
Sie ist sehr abwechslungsreich mit sehr 
schönen Kehren und etwas Erholung 
auf dem flacheren Urnerboden etwa in 
der Mitte. Wenn man nicht gerade 
Urner oder Glarnerin ist, ist den  
wenigsten bewusst, dass er die grösste 
Kuhalp der Schweiz ist. Auf der West-
seite ist der Pass ab Unterschächen 

Luft holen nach 
der Bergfahrt: 
Mitorganisator 
Fabian Lips 
kommt mit dem 
Velo auf dem 
auch 2021 für 
einen Tag  
autofreien 
Klausenpass an.

Klausenpass: Autofrei für einen Tag

Der Klausenpass ist am Sonntag, 
11. September, von 10 bis 16 Uhr zwi-
schen Unterschächen und Linthal für 
Velofahrende jeglichen Fitnessniveaus 
mit oder ohne elektrische Unterstützung 
reserviert. Der Anlass ist kostenlos, «er 
bedarf jedoch einer Online-Anmeldung» 
auf www.klausen-monument.ch, wie die 

Veranstalter schreiben. Der Klausen-
pass ist 1948 Meter hoch, von Linthal 
her sind 1286 Höhenmeter und 22,5 Ki-
lometer zu überwinden, von Unterschä-
chen 934 Höhenmeter und 12,8 Kilo-
meter. (fra)

www.klausen-monument.ch

Freie Passstrasse: Der Klausen gehört in einer Woche für einige Stunden nur den Velofahrern.  Pressebilder Samuel Trümpy

autofrei – auch eindrücklich, aber wir 
erwarten, dass etwa zwei Drittel der 
Teilnehmenden auf der Ostseite hin-
auffahren wollen.

Und wo liegen die Knackpunkte?
Für die Teilnehmenden: Niemand soll-
te den Pass und mögliches Schlecht-
wetter unterschätzen, er ist alpin und 
die Strecke ist sehr lang. Man muss eine 
gewisse Grundfitness mitbringen und 
sich so ausrüsten, dass man sich auch 
auf der Abfahrt genügend gegen Kälte 
und Wind schützen kann. Eine Wind-
jacke ist das Minimum, aber lieber eine 
Schicht mehr mitnehmen, als man  
gerade denken würde. Für die Organi-
satoren ist die Schwierigkeit, die Kosten 
für die Sicherheit, Signalisation und so 
weiter zu decken, auch wenn der Anlass 
gratis ist.

Der autofreie Tag war in der  
Vergangenheit nicht unumstritten. 
Wie gut ist heute die Unterstützung 
bei den beteiligten Kantonen und 
Gemeinden?
Sie begegnen uns durchwegs mit gros-
sem Wohlwollen, und die Zusammen-
arbeit ist sehr professionell und gut. Der 
Anlass hat sich etabliert und wird durch-
aus geschätzt. Die Behörden sehen den 
Mehrwert eines solchen Tages. Bei  
schönem Wetter kommen sehr viele  
Teilnehmende. 

Und in der Gastronomie?
Das Klausen Monument bietet explizit 
eine Plattform für sie, die Restaurants 
können darauf eingehen und ihre Pro-
dukte verkaufen. 2021 war das Angebot 
sehr erfreulich, vor allem vom Kiosk 
und dem Hotel «Klausenpass» auf dem 
Pass oben. Und wir haben die Restau-
rants auch dieses Jahr informiert und 
ermutigt mitzumachen.

Woher kommt immer noch  
Widerstand?
Wir müssen alle Interessengruppen ab-
holen, dann funktioniert es. Wir haben 
uns mit den Älplern auf den Sonntag, 
11. September, einigen können, welcher 
der Bodenfahrt und der Alpabfahrt 
nicht ins Gehege kommt.

In den französischen Alpen gibt 
es während der Sommersaison 
praktisch jedes Wochenende 
einen autofreien Pass. Wie lässt 
sich dieser Velofahrertraum auch 
in der Schweiz erfüllen?
Da müsste man wohl Simon Bischof 
vom Verein Freipass fragen. Ich sehe 
nur die lokalen Aspekte: Der Aufwand 
für die Organisation ist hoch, die Be-
hörden müssen freundlich gesinnt sein. 
Wenn alle mit im Boot sind, werden  
die Anlässe möglich, sonst ist man  
vielleicht nicht überall bereit, einen 
Pass für eine Veloveranstaltung zu  
sperren. Möglicherweise werden auch 
wirtschaftliche und andere Interessen 
geltend gemacht. Es wäre natürlich 
schön, wenn man schweizweit offener 
wäre dafür.

Wäre es für dieses Ziel nicht besser, 
es gäbe weiterhin einen starken 
gesamtschweizerischen Verein?
Wir sind nicht Mitglied, aber unser  
Anlass ist bei Freipass gelistet. Letztlich 
muss die Organisation lokal verankert 
sein, bei den Behörden und den  
Helfern, welche die Eigenheiten des 
Passes kennen.

Welchen autofreien Pass sind Sie 
selber zuletzt gefahren – und  
welcher kommt noch?
Ehrlich gesagt: Der Klausen ist bisher 
der Einzige, keiner der anderen viel-
leicht fünf Pässe, die ich jährlich fahre, 
war autofrei. Ein autofreier Gotthard-
pass wäre aber wirklich schön.
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