
QUER ODER NICHT QUER ? 

 
Das war die Frage welche wir uns im OK Anfang Sommer stellten. 
Dabei gingen die Meinungen – verständlicherweise – auseinander. Schliesslich 
entschlossen wir uns, die Planung trotz aller Unsicherheiten wegen der Corona-
Pandemie doch in Angriff zu nehmen. Im Frühling und bis in den Sommer hinein 
wurden sämtliche Velorennen abgesagt. Auch unser jährliches Strassenrennen war 
unter den Opfern. Wahrlich eine Situation, welche für die Sportler, insbesondere die 
Jungen, nicht sehr motivierend war. Vor allem im Interesse der Athleten haben wir 
darum im OK beschlossen, das 59. Internationale Radquer Steinmaur durchzuführen, 
auch wenn uns klar war, dass es eine Herausforderung wird und mit erhöhtem 
Aufwand und kleinerem Ertrag gerechnet werden musste. 
 
Im Vorfeld galt es, neben den üblichen Vorbereitungen auch die – ständig 
wechselnden – behördlichen Vorschriften zu studieren. Es musste ein Covid-19-
Schutzkonzept erstellt werden. Die Massnahmen sahen unter anderem vor: 
Einteilung des ganzen Geländes in 3 Zonen, Maskentragpflicht im Zielgelände, der 
Startnummernausgabe und der Wechsel-Zone, Erhebung von Kontaktdaten von 
allen Zuschauern, Fahrern, Betreuern und Helfern. Bei der Gastronomie wurde auf 
ein Festzelt verzichtet und stattdessen 3 Stände aufgestellt. 
 
Trotz aller Planung blieben Unsicherheiten: kommen überhaupt Zuschauer? Werden 
ausländische Fahrer anreisen können? Machen die Sponsoren mit? Wie entwickelt 
sich die epidemiologische Lage? 
 
Der Renntag kam näher und die Spannung stieg. Würde alles gut gehen oder kann 
etwas Unvorhergesehenes uns noch einen Strich durch die Rechnung machen? 
11 Tage vor dem Rennen wurden in einer Sitzung noch die letzten Vorbereitungen 
besprochen. 
 
Am 11. Oktober dann waren die Helfer zur Stelle, die Fahrer zahlreich am Start und 
sogar das Wetter spielte mit. Die Zuschauer, ca. 600 an der Zahl, verhielten sich fast 
ausnahmslos diszipliniert und wir erlebten einen fantastischen Renntag. Zahlreiche 
Rückmeldungen welche wir von Teilnehmern und Zuschauern erhalten haben 
belegen dies. Von unserer Seite her möchten wir allen Helfern und natürlich auch 
den treuen Sponsoren ein riesengrosses Dankeschön aussprechen. Keine 
Rückmeldung haben wir – zur Erleichterung aller – von der Gesundheitsdirektion 
erhalten.          
 
Der einzige Wermutstropfen ist, dass wir im Organisationskomitee Rücktritte zu 
verzeichnen haben. Mit der Zuversicht, diese ersetzen zu können, werden wir dann  
die Vorbereitungen für das 60. Radquer in Steinmaur in Angriff nehmen. Dieses wird 
nicht das Internationale Quer im Oktober 2021 sein, sondern die Schweizer 
Meisterschaften im Januar 2022. 
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