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Freitag, 30. Juni 2006

«Aufgeben gibts nicht»
Der 600-Kilometer-Radmarathon Wiedlisbach – Bodensee – Bern führt auch im
Rheintal vorbei

Radsport. Die beiden Rebsteiner Peter Niesel und Michael Graf nehmen an diesem Radrenn-Spektakel teil.
Für sie steht im Vordergrund, das Ziel in Bern zu erreichen.

CLAUDIO DONATI

Irgendwann heute am späteren Abend werden sie durchs Rheintal düsen, die beiden Hobby-Radsportler.
Insgesamt nehmen neun Rheintaler am leicht verrückten Wettkampf teil.

Zum ersten Mal dabei

Peter Niesel ist 39-jährig, verheiratet und hat zwei Kinder. Der technische Hauswart ist seit langem ein
angefressener Biker und fährt seit drei Jahren auch mit dem Rennvelo. «Als ich gemerkt habe, dass die
richtig Harten nicht biken, sondern Rennvelo fahren, musste ich das auch probieren», schmunzelt er.
Michael Graf ist 26-jährig und Initiator des Ganzen. Der Informatiker kennt Niesel von der Feuerwehr.
Noch nie haben sie an einem solchen Rennen teilgenommen und noch nie sind sie auch nur annähernd eine
solch lange Strecke gefahren. Darin liegt für die beiden auch die Herausforderung. «Anfangs wollten wir
nur die 300-Kilometer-Strecke absolvieren, doch dann sagten wir uns wenn schon, denn schon», meint
Graf. «Wir wollen immer einen Schritt weiter, eine Steigerung und wollen uns beweisen, dass wir es
schaffen», fügt Niesel hinzu. Jeder startet als Einzelfahrer. Die ganze Tortur wollen die Rebsteiner aber
zusammen bewältigen. Neben Graf und Niesel gehört noch der 44-jährige Markus Dietsche zur Rebsteiner
Delegation. «Ziel ist, zusammen in einer guten Gruppe zu fahren, das spart Kräfte und erleichtert das
Fahren ungemein», weiss Niesel.

30 Stunden Qual

19 Stunden benötigen die Schnellsten ungefähr für die mit einigen Steigungen ausgestattete Strecke. Nach
30 Stunden wollen die Rebsteiner spätestens das Ziel in Bern erreicht haben. Ob das gelingt, hängt nicht
zuletzt von Wind und Wetter ab und davon, ob man Blasen an den Füssen kriegt. Für das Rennen wünschen
sich die zwei Fahrer zumindest einen kurzen Platzregen und nicht allzu hohe Temperaturen. «Wenn es uns
zu heiss wird, gönnen wir uns bestimmt einen Sprung in den Walensee. Aber aufgeben gibts nicht», ist man
sich einig. Auch auf die Übernachtungs-Möglichkeit nach 320 Kilometern in Sargans wollen die beiden
lieber verzichten.

3000 Kilometer Training

In den Methoden, die Strecke möglichst schnell hinter sich zu bringen, ist jeder ein wenig anders. Für Graf
gilt: «Wenn ich am Anschlag bin, denke ich oft daran, was für ein Gefühl es sein wird, ins Ziel einzufahren.»
Niesels Methode: «Ich schaue in die Landschaft oder auf die Marschtabelle, das hilft.» Wichtig scheint nur,
sich irgendwie von den Strapazen ablenken zu können. Auch der MP3-Player wird vorsichtshalber
eingepackt. «Bei AC/DC gehts gleich doppelt so schnell», witzelt Niesel. Um für das lange Rennen fit zu
werden, trainierten sie seit drei Monaten intensiv, jedes Wochenende 200 bis 300 Kilometer und während
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der Woche drei bis vier Stunden. «Insgesamt kommen wir auf rund 3000 Trainings-Kilometer, was man für
den Radmarathon auch braucht», meint Niesel.

Heute frühmorgens machten sich die Rebsteiner auf den Weg zum Start nach Wiedlisbach, damit sie um
sieben Uhr die Herausforderung in Angriff nehmen konnten. Die Schnellsten flitzen bereits heute 
Nachmittag entlang dem Rheindamm durchs Tal. Von St. Margrethen her kommend werden die 
Teilnehmer die Rheinbrücke in Diepoldsau überqueren und von dort in Österreich weiter durchs Rheintal
fahren.

Rheintaler Teilnehmer: Ursy Frei, Au, Ruedi Winder, Au, Werner Sonderegger, Balgach, Markus Dietsche,
Rebstein, Michael Graf, Rebstein, Peter Niesel, Rebstein, Günther Zani, St. Margrethen, Maurice Bernhard,
Staad, Robert Bühler, Thal. Weitere Infos unter www.radmarathon.ch
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