
Eklat in Worb: Das geplante Tour-de-Suisse-Zeitfahren ist gefährdet 
Der Verein, der das Tour-de
Suisse-Zeitfahren in Worb 
hätte organisieren sollen, 
hat sich aufgelöst. Ob Worb 
Etappenort wird, ist unklar. 

Adrlan M. Moser 
Es klang nach grosser Einigkeit, als der 
Verein Worb-Event Mitte Oktober ver
kündete, die Radsportwelt werde am 
20.juni 2014 ein Auge auf Worb richten. 
Ein Tour-de-Suisse-Zeitfahren mit Start 
und Ziel in Worb soll dann stattfinden. 
Worb-Event wurde eigens für die lokale 
Organisation des Anlasses gegründet. 
Auch Gemeindepräsident Niklaus Gfel
ler (EVP) liess sich in der Mitteilung zi
tieren: «Der Gemeinderat steht mit vol-

lern Engagement und Enthusiasmus hin
ter dem Anlass.» 

Diese Aussage muss man heute zu
mindest als Übertreibung bezeichnen. 
Wie das Onlineportal «Bern-Ost» berich
tet, hat sich der Verein Worb·Event vor 
kurzem aufgelöst. Grund: Er war nicht 
mehr handlungsfähig, weil mehrere Mit
glieder ausgetreten sind. Dies wiederum 
hat seinen Grund darin, dass es «zu we
nig Rückhalt und zu viel Unsicherheit» 
gebe, wie Vereinspräsident Charles 
Halbeisen zitiert wird. 

Gemeinderat will nicht haften 
Der Gemeinderat hatte für den Tour-de
Suisse-Halt in Worb 20 000 Franken 
gesprochen. Die Gesamtkosten für den 
Anlass werden aber wohl deutlich über 
100 000 Franken betragen. Allein 

80 000 Franken muss jeder Etappenort 
an den Tour-de-Suisse-Veranstalter zah
len. Nun gelangte Worb-Event mit dem 
Anliegen an den Gemeinderat, dass die 
Gemeinde für diesen Betrag haften sol l. 
Dies lehnte der Gemeinderat ab, worauf 
mehrere Mitglieder den Verein verlies
sen - offenbar, weil sie sich vor finanziel
len Risiken fürchteten, nachdem die Ge
meinde nicht hatte einspringen wollen. 

<< Der Gemeinderat hat von Anfang an 
gesagt, dass er sich mit 20 000 Franken 
beteiligt und nicht mit mehr», sagt Ge
meindepräsident Gfeller. Das Zeitfahren 
sei eine gute Sache für Worb, <<aber nur, 
wenn die Gemeinde dahintersteht». Es 
sei am Worber Gewerbe, den Anlass mit
zufinanzieren. Gfeller ist Beisitzer im lo
kalen Organisationskomitee und betei
ligt sich an der Suche nach Sponsoren. 

Es seien Anfragen verschickt worden, 
sagt er, die Antworten stünden aber 
noch aus. 

Durchführung ungewiss 
Wie sehr das Tour·de·Suisse-Zeitfahren 
in Worb nach der Absage des Gemeinde
rats und dem Eklat im Verein Worb-Event 
infrage steht, ist nicht klar. Klar ist nur, 
wie Gfeller sagt: «Bringen wir das Geld 
nicht zusammen, findet das Zeitfahren in 
Worb nicht statt.» Gfeller wagt keine Pro
gnose dazu, ob das gelingen wird. 

Worb-Event-Präsident Charles Halb
eisen, der auch das lokale OK präsidiert, 
wollte sich gestern gegenüber dem 
<<Bund» nicht mehr äussern. Und auch 
was die Vorgänge in Worb für den Tour
de-Suisse-Veranstalter bedeuten, war 
gestern nicht zu erfahren. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 20. November 2013

Hans
Schreibmaschinentext



Wenn das ganze Land auf eine Gemeinde blicl{t 
Ein Etappenort der Tour de Suisse zu sein, bedeutet für jede Gemeinde einen Imagegewinn-aber auch einen enormen Finanz- und 
Organisationsaufwand. Was in Worb gerade auf der Kippe steht, haben Huttwil, Schwarzenburg und Aarberg bereits geschafft. 

Sibylle Hartmann 
14. Juni 2011: Mehrere Tausend Zu
schauer säumen die Strassenränder in 
Huttwil und feuern die Radrennfahrer 
der Tour de Suisse an. Die Bilder werden 
via Fernsehkameras in der ganzen 
Schweiz übertragen. Was kann man sich 
für das Image als Gemeinde Besseres 
wünschen? 

Genau von diesem Effekt wollte man 
auch in der Gemeinde Worb profitieren. 
Extra für die Tour de Suisse wurde der 
Verein Worb-Event gegründet. Dieser 
verkündete Mitte Oktober, dass es am 
20. Juni 2014 so weit sein werde. Einen 
Monat später nun die Kehrtwende: Der 
Verein wurde aufgelöst, die Durchfüh
rung in Worb ist ungewiss («Bund» von 
gestern). Laut Vereinspräsident Charles 
Halbeisen waren einige Mitglieder we
gen fehlenden Rückhalts und zu grosser 
Unsicherheit ausgetreten. Denn der Ge
meinderat hatte lediglich 20 000 Fran
ken zugesichert - bei Gesamtkosten von 
in der Regel ISO 000 Franken kein grass
zügiger Betrag. Schon nur für die Durch
führung mit Ziel und Start muss ein 
Etappenort dem Veranstalter jedoch 
80 000 Franken bezahlen. Nun steht 
und fällt die Durchführung mit den 
Sponsoren. 

Eine riesige ((Büez>> 
Wie haben andere Gemeinden im Kan
ton Bern, die ähnlich gross sind und 
keine touristische Toplage haben, die
sen Anlass gestemmt? «Es war eine rie
sige Büez», sagt]ürg Schürch, OK-Präsi
dent des Tour-de-Suisse-Etappenorts 
Huttwil2011. Auch hier beliefen sich die 
Ausgaben auf circa ISO 000 Franken. 
Und in Huttwil zahlte die Gemeinde mit 

Im Jahr 2010 hat di~ Gemeinde Schwarzenburg die Tour-de-Suisse in ihre Gemeinde geholt. Foto: Jean Christophe Bott (Keystone) 

einem Defizitdeckungsbeitrag von 12 SOO 
Franken gar noch weniger als in Worb. 
Woran man in Worb zurzeit nicht zu 
glauben scheint, hat aber Huttwil ge
schafft. «Mit Sponsoring und weiteren 
Einnahmen konnten wir circa 127 000 

Franken reinholen», so Schürch. Aber 
im Unterschied zu Worb hätten sie be
reits ein Jahr vor dem Anlass ein abgesi
chertes Budget gehabt. 

Die niedrige Kostenbeteiligung in 
Huttwil scheint im Kanton Bern ein Ex-

trembeispiel zu sein. So hatte man in 
Schwarzenburg 2010 mit 40 000 Fran
ken der Gemeinde eine etwas bessere 
Ausgangslage. Auch hier konnten genü
gend Sponsoren gefunden werden, um 
die Ausgaben von 160 000 Franken zu 

tragen. Obwohl man in Schwarzenburg 
erst ein Jahr zuvor mit der Planung an
gefangen hatte, hat es geklappt. «Wir 
hatten im OK einige erfahrene Leute mit 
der Organisation von Sportanlässen», 
so der OK-Präsident Ruedi Flückiger. 

Geldsegen in Aarberg 
Noch besser ging es dem OK in Aarberg 
2012. «Die Gemeinde hat für den Anlass 
100 000 Franken gesprochen», sagt der 
OK-Präsident Hans-Rudolf Zosso. So 
mussten «nur» noch SO 000 Franken via 
Sponsoren eingeholt werden. Von die
sen Zahlen kann man in Worb nur träu
men. In Aarberg hätten sie die Erfah
rung gemacht, dass es nicht so einfach 
ist, einen solchen Anlass auf die Beine 
zu stellen, so Zosso. «Besonders wenn 
man keine Velostadt ist»- was auf Worb 
zweifellos auch zutrifft. 

Während der Worber Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller zurzeit keine Pro
gnose wagt, ob die Durchführung des 
Anlasses gelingen wird, ist man bei der 
Tour de Suisse selber noch guten Mutes. 
«Wir gehen aktuell davon aus, dass das 
Zeitfahren wie geplant in Worb stattfin
den wird», sagt Mediensprecher Cliris
toph Arnold. Allerdings habe die Ge
meinde Worb bis anhin noch keinen de
taillierten Vertrag unterzeichnet. Es 
liege jedoch eine schriftliche Bestäti
gung vor, so Arnold. Aber was macht der 
Veranstalter im Falle eines Scheitern des 
Projektes in Worb? «Wir sind in der 
Pflicht, bereits jetzt Alternativen zu prü
fen.» Den Glauben an Worb als Etappen
ort hat der Veranstalter noch lange nicht 
verloren. So darf immer noch gehofft 
werden, dass es am 20. Juni 2014 in 
Worb heisst: «Hopp Cancellara!» 
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