
 

Respekt vor der grossen Distanz  
Thomas Rietmann und Will Adams haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: 
Sie wollen im Juli 2005 am Schweizer Radmarathon teilnehmen  

Radsport. Noch müssen sechs Monate ins Land streichen, bis der Wattwiler Thomas Rietmann und der in 

Schönengrund wohnhafte Will Adams die 600 Kilometer lange Strecke des Schweizer Radmarathons unter 

die schmalen Räder nehmen. Das Rennen will aber gut vorbereitet sein.  

JOLANDA SPENGLER  

So unterschiedlich die beiden begeisterten Velofahrer sind, so unterschiedlich werden sie sich auch auf das 

Rennen vom 1./2. Juli des kommenden Jahres vorbereiten. Der 43-jährige Will Adams wird seinen 

Arbeitsweg vom Arnig hoch über Schönengrund nach Herisau (ab Januar von Schönengrund nach Wil) 

wenn immer möglich auf dem Velo bewältigen, während sein sieben Jahre jüngerer Kollege Thomas 

Rietmann die Trainingskilometer (5000 Kilometer sind das Ziel) vorerst zuhause auf der Rolle fahrend 

erreichen will. Er habe einfach zu viel Respekt vor den derzeit herrschenden winterlichen 

Strassenverhältnissen, begründet Rietmann seinen Entscheid.  

Statt Ironman Radmarathon  

Für den Wattwiler ist die Vorbereitung allein mit Velotraining allerdings nicht getan. Er, der in der 

Vergangenheit regelmässig an Triathlons teilgenommen hat, will die Kondition zudem laufend und 

schwimmend steigern. «Eigentlich war es mein sportlicher Traum, einmal am Ironman auf Hawaii 

teilzunehmen. Eine Knieverletzung lässt die grosse Beanspruchung, die das Laufen auf Marathondistanz mit 

sich bringt, allerdings nicht mehr zu», erklärt Rietmann. Sein lädiertes Knie hindert den Wattwiler 

Psychiatriepfleger aber nicht daran, weiterhin sportliche Höchstleistungen anzustreben. Velofahren zum 

Beispiel verkrafte das Knie problemlos, sagt er. Und so entschied er, anstelle des Ironmans einen 

Radmarathon ins Visier zu nehmen.  

Vom Velotourist zum Rennfahrer  

Beim genauen Durchlesen der auf dem Internet publizierten Radmarathon-Teilnehmerlisten der 

vergangenen Jahre, stiess Thomas Rietmann auf den Namen von Will Adams. Mit Adams hatte der 

Wattwiler einige Jahre zusammengearbeitet, ihn aber in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Der 

gebürtige Engländer ist ein leidenschaftlicher Velofahrer, der das Radrennfahren als Sport allerdings erst 

vor zehn Jahren entdeckte. Vorher war er ausschliesslich als Velotourist mit Gepäck unterwegs, und dies in 

ganz Europa. «Das Fahrrad bedeutet für mich Freiheit. Es erlaubt mir zu reisen, nicht schnell zwar, dafür 

kann ich meine Umgebung umso besser wahrnehmen», beschreibt Adams die Faszination. Ende der 

1980er-Jahre kam Will Adams in die Schweiz und damit erstmals in Kontakt mit einem Rennvelo. Von 

einem Arbeitskollegen mit dem Rennfahrfieber infiziert, nahm der Brite im Jahr 1994 an einer grossen 

Fernfahrt, jener von Trondheim nach Oslo, teil. 27 Stunden brauchte er für die 540 Kilometer lange Strecke, 

ein Jahr später gar nur 21 Stunden - für einen Hobbyrennfaher eine erstaunliche Leistung. «Diese deutliche 

Steigerung war nur dank intensiver Vorbereitung möglich», hebt Will Adams die Wichtigkeit des 

regelmässigen Trainings hervor.  
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Bereits zweimal dabei  

Schon damals holte sich Adams Ausdauer und Kondition praktisch ausschliesslich über die täglichen 

Fahrten von seinem Wohn- zum Arbeitsort. Bei gutem Wetter pedalte er die ganze Strecke von Altstätten 

über den Stoss nach Wil, bei schlechtem Wetter fuhr er nach St. Gallen und stieg dort in den Zug um. In den 

letzten Jahren hat der in Schönengrund wohnhafte Will Adams das Velofahren etwas vernachlässigt. Seine 

Familie - er hat fünf Kinder - beanspruchte einen grossen Teil seiner Freizeit. Lediglich 5000 Kilometer fuhr 

er dieses Jahr, früher waren es jeweils 12 000 Kilometer. Trotz körperlich nicht optimaler Verfassung, 

meldete er sich im vergangenen Sommer ein zweites Mal für den Schweizer Radmarathon an, den er bereits 

2001 erfolgreich absolviert hat. Es wurde für ihn ein hartes Rennen, da ihm eine Verletzung am Knie, die er 

sich kurz vorher bei einem Sturz zugezogen hatte, zu schaffen machte. «Ich hatte höllische Schmerzen und 

musste eine Pause von sechs Stunden einschalten», sagt Adams. Aufgeben kam für den Briten trotz dieser 

Schmerzen allerdings nie in Frage.  

Gegenseitig profitieren  

Auf das Rennen im kommenden Jahr will sich Will Adams konsequenter vorbereiten. Die Motivation 

nochmals ans Limit zu gehen weckte Thomas Rietmann in ihm. Der Wattwiler, der grossen Respekt vor 

diesem Radmarathon hat, möchte als Neuling von Adams' Erfahrung profitieren. Einen genauen Rennplan 

hat das Duo noch nicht, allerdings können sie sich vorstellen, die Strecke gemeinsam zu absolvieren um so 

vom Windschatten des anderen zu profitieren. «Zuerst müssen wir allerdings schauen, ob wir auf der 

Strasse auch harmonieren. Wer weiss, vielleicht lässt mich Thomas ja auch stehen», sagt Will Adams 

schmunzelnd. Einen grossen Vorteil hat der Brite allerdings auf seiner Seite: «Im Gegensatz zu mir, weiss 

Will, dass er die 600 Kilometer schaffen wird. Ich selber habe grossen Respekt vor dieser Distanz», erklärt 

Rietmann.  

Gemeinsames Ziel  

Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen und der unterschiedlichen Vorbereitung haben Thomas 

Rietmann und Will Adams ein gemeinsames Ziel: Sie wollen am 2. Juli 2005 nach 600 Kilometer 

anspruchsvoller Strecke mit vielen Aufstiegen und Abfahrten die Zielline in Wiedlisbach überfahren.  

Stichwort  

Schweizer Radmarathon  
In der Tradition der grossen Fernfahrten hat inzwischen neben Trondheim-Oslo, Paris-Brest-Paris und 

Zürich-Strasbourg-Zürich auch der Schweizer Ultra-Radmarathon einen festen Platz eingenommen. Die 

Radfernfahrt Wiedlisbach-Bodensee-Bern führt über 600 Kilometer und kann entweder als 

(anspruchsvolle) touristische Rundfahrt in zwei Tagen, mit Übernachtung, absolviert oder als 

Langstreckenmarathon nonstop bewältigt werden. Die Strecke führt auf wenig befahrenen Hauptstrassen 

durch das schweizerische Mittelland, den Jura und die Voralpen. Sie berührt ausserdem den südlichen 

Schwarzwald, die Wasserscheide zur Donau, den Bodensee, das österreichische Bundesland Vorarlberg und 

das Fürstentum Liechtenstein. Die Landschaft entlang der Strecke ist sehr schön. Das Profil ist 

anspruchsvoll, aber bei entsprechendem Training absolut zu bewältigen. 
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