
 

Titel: Handicapper Büttner kämpft sich 
über 720km RAAM-Strecke (Rubrik: 
Diverses - komplett) 
 
(11.08.09/mk) Eines der letzten 
Abenteuer im europäischen Raum hat 
mich schon seit Jahren in den Bann 
gezogen: einmal in Wiedlisbach auf der 
RAAM-Strecke an den Start gehen.

 
Eines der Topevents im Langstreckenradsport 2009 in Europa vereint nicht nur die Qualifikation zum »Race Across America« (RAAM) 
sondern wird auch auf der Langstrecke von der UMCA (Ultra-Marathon-Cycling-Association) als EM für Langstreckenradsportler genutzt. 
Kein Wunder das sich an die 14 Nationen mit insgesamt 306 Startern, davon 27 Damen angekündigt hatten. Davon 59 (3 Damen) für den 
Höllenritt über 720 Kilometer und 5580 Höhenmeter. Eines vorweg: 22 von ihnen sollten das Ziel nicht sehen.  
  
Angeboten werden folgende Strecken: 
55km - 170hm als Familienstrecke  
110km - 880hm als klassische Marathonstrecke  
300km - 2225hm als relativ flache Marathonlangstrecke  
600km - 4700hm als Randonneursdistanz 
720km - 5580hm als RAAM und UMCA-EM Strecke  
Alle Strecken führen über wenig befahrene Hauptstraßen durch das Schweizer Mittelland, den Jura und die Voralpen. Die lange Strecke 
zusätzlich durch den südlichen Schwarzwald, über die Wasserscheide zur Donau, den Bodensee, das Rheintal und durch die 
Zentralschweiz  zurück zum Startpunkt in Wangen a.A.  
 
Ich stehe am Start, warte auf meine Freigabe für diese Hammerstrecke bei mehr als 32 Grad Hitze und habe großen Respekt vor dem 
anstehenden Höllenritt. Der Streckensprecher kündigt mich als ersten Hardcore – Starter an der diese Distanz ohne Begleitfahrzeug 
bewältigen will. Sehr angespannt sehe ich mich um und hoffe, dass in den nächsten langen Stunden alles gut geht, ich keine Panne habe 
und auch keinem Navigationsfehlern unterliege, dem Hammermann so lange wie möglich aus dem Weg gehen kann, ihn am besten 
überhaupt nicht fühle oder zu spüren bekomme.  

Erfolgsdruck habe ich keinen, aber ich würde gerne von mir behaupten können, in den nächsten 3 Jahren die Möglichkeit beim Race Across 
America (RAAM) an den Start gehen zu können. Davon abgesehen will ich eine solche Strecke und die Herausforderung meistern.  
Ich werde versuchen so lange wie möglich einen Blickkontakt zu einem vor mir gestarteten Teilnehmer zu halten um meinen Garmin »Edge 
705« so lange wie möglich nicht in Gebrauch nehmen zu müssen - bei einer Betriebsdauer von circa 15 Stunden wäre er nach mehr als der 
halben Strecke funktionsunfähig.  
Ich rechne damit, dass ich bei Einbruch der Dunkelheit den Kontakt zum Satelliten aktiviere muss, um mich sicher durch die Nacht leiteten 
zu lassen. Windschatten fahren ist für mich wie jeden anderen RAAM-Qualifikanten verboten und ich werde mit mir alleine zurecht kommen 
müssen, um alle Höhen und Tiefen in dieser Zeit zu überstehen.  
Von Checkpoint zu Checkpoint denken ist die Devise. Sich die ganze Strecke »en block« vorzustellen, es würde einen auf Dauer 
zermürben und mir früher oder später den psychologischen KO versetzen. Meinen »Motivations-Engel«, den mir meine Frau mitgegeben 
hat, habe ich wie immer in meiner Tasche.  
Und dann gab der Starter das Zeichen, ich habe mich auf die lange Reise gemacht. Jetzt beginnt der Kampf für mich um jede Sekunde, 
jeden Meter, bei jeglichen Wind- und Wetterverhältnis. 
  
Etappe 1 : 92,4km-851hm 
Auf der ersten Etappe ging es über den Kilchzimmersattel (991m) der gleichzeitig der höchste Punkt dieser Megarunde sein wird. Bei 
Steigungen von 10% auf rund 4 bis 5 Kilometern hatte ich in meiner persönlichen Sollzeitberechnung für diese erste Etappe mit 4 Stunden 
veranschlagt. Es lief fantastisch gut und nach 3:15 Stunden klickte schon die Zeitnahme in Koblenz am ersten Kontrollpunkt 
Die erste Verpflegung hatte ich bitter nötig, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 28km/h verursachte aufgrund mörderischen 
Temperaturen einen hohen Flüssigkeitsverlust. Ich ließ meine 2 Flaschen randvoll füllen, verlor keine weitere Zeit und machte mich auf die 
zweite Etappe.  
  
Etappe 2: 53,2km - 592hm 
Es ging über die Grenze nach Deutschland in den Schwarzwald.. Hier erwartete mich ein noch längerer Aufstieg von 30 Kilometern auf 900 
MüM nach Bonndorf im Schwarzwald und ein schweres Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen, der mir jedoch wie eine willkommene 
Dusche vorkam. Ein Zeitverlust von 20 Minuten war das Ergebnis, was mir allerdings keine Sorgen bereitete.  
  
  
  



  
  

Etappe 3: 58km - 464hm 
Ein neuer Anstieg mit Rampen von 15 Prozent, die mir schwer bepackt große Probleme bereiteten. Den kleinsten Gang hatte ich schon 
aufgelegt. Daneben plagten mich inzwschen starke Schmerzen im Unterleib. Das Energiegetränk war so hart gemischt, dass es mir so 
vorkam als würde ich Kohlenhydrate-Gel schlucken. 
Nach 2,5 Stunden kam ich am dritten Kontrollpunt in Ramsen bei Singen an und fand mich wieder im Zeitfenster meines Planes, obwohl ich 
mich bei Dörflingen verfranzt hatte.  
Ich hatte mittlerweile starke Darm und Magenprobleme und konnte nichts mehr zu mir nehmen, geschweige denn behalten. So machte ich 
mich nahezu ungestärkt auf die weitere Reise.  
  
Etappe 4: 62,8km – 142hm 
Endlich eine Flachetappe, die für mich zum Zeit gutmachen dienen sollte. Aber mir ging es mittlerweile sehr schlecht. Nichts mehr bekam 
ich in meinen Körper und diese Etappe war mehr ein dahin vegetieren als alles andere. Anstatt hier wieder etwas für mein Zeitpolster tun zu 
können verlor ich weitere 30 Minuten.  
Mittlerweile hatte ich meinem Navigationssystem aktiviert, ein Mithalten mit anderen Teilnehmern war kein Thema mehr, ich war jetzt alleine 
unterwegs. 75 Minuten gingen auf dieser Etappe flöten, mein Zeitpolster war damit aufgebraucht. Da verwundert es nicht, wenn man sich 
an die Stelle der Leute wünscht, die man am Wegesrand im Biergarten sitzen sieht, oder sich in die kühlen Wasser des Bodensees stürzen. 
  
Etappe 5: 77,9km – 101hm 
Noch eine Flachetappe die ich nicht für mich nützen konnte. Schon jetzt war klar, und ich war auch realistisch genug zu wissen das das so 
kein gutes Ende für mich nehmen würde. Beim nächsten Kontrollpunkt konnte ich das erste Mal nach 18,5 Stunden versuchen mich mit 
Cola und Nudeln etwas zu stärken. Das war vor allem deswegen wichtig, weil ein 13 Kilometer langer Anstieg über den Kerenzerberg vor 
mir lag.  
  
Etappe 6: 63,7km – 401hm 
Nudeln und Cola haben geholfen, ich konnte wirklich das erste Mal wieder etwas Feuer und Leben in mir spüren. Es lief für meine aktuelle 
Situation immer noch nicht gut, meine RAAM-Qualifikation war nicht mehr zu schaffen. Aber ich bin jemand der bis zum letzten Tropfen 
alles gibt und wenigsten die 600 Kilometer beenden wollte, um die Wertung für die Elite 600 in Anspruch nehmen zu können.  
Es war sehr beängstigend in der Nacht den erwähnten Berg zu fahren, verlor doch 2007 ein Teilnehmer am Sattelpass sein Leben, als ihn 
ein betrunkener Autofahrer überfuhr. Gegen 6 Uhr rollte ich in Pfäffikon ein. Vorher machten mir noch zwei Plattfüße im Dunkeln doppelte 
Freude.  
  
Etappe7: 72,3km – 640hm 
Über den langen Anstieg nach Schindellegi und Merzingen kam ich zum siebten Kontrollpunkt. Es war 10 Uhr und es wurde schon wieder 
gnadenlos heiß. Ich wusste nicht ob ich das Ziel in Wangen überhaupt sehen würde. Die letzten 115 Kilometer und 670 Höhenmeter sagen 
zwar nicht mehr hohe Schwierigkeiten an, aber ich habe mich inzwischen nur noch von Tankstelle zu Tankstelle gekämpft, um Zucker in 
Form von Cola zu bekommen - etwas anderes nahm mein Körper nicht mehr an. Zeitweise dachte ich sogar daran alles hin zu schmeißen, 
dann jedoch wieder an die bereits zurückgelegte lange Strecke, und die im Vergleich noch geringe Distanz zum 600-Kilometer-Finish.  
  
Etappe 8,9 und 10: 115km – 670hm 
Wie ich das noch zu Ende brachte kann ich nur als Wunder werten, aber ich habe 600 Kilometer gemeistert, und so wenigstens für die 
Elite–Wertung erreicht.  
Irgendwie und ohne Hilfe beendete ich dieses Rennen in der Kategorie Elite 600 auf dem 9. Platz und als viert schnellster Deutscher 
überfuhr ich die Ziellinie.  
Auf die letzte 110 Kilometer der RAAM-Qualifikanten habe ich verzichtet, meine Zeit von 28:23 Stunden hätte ohnehin nicht mehr gereicht 
um sich zu qualifizieren. Von den 24600 Kalorien, die ich auf diesem Höllentrip verbrannt hatte, wurden nach eigener Einschätzungen nur 
ein Drittel während des Einsatzes wieder von mir aufgenommen worden.  
 
 
Absolut schnellster auf der RAAM–Strecke war Thomas Strebel aus der Schweiz in 22:24 Stunden vor Anita Serafini (Schweiz) in 26:44 
Stunden.  
 
 
Auf www.radmarathon.ch gibt es detailliert alle Infos 
  
Wenn Sie unsere Printausgabe RennRad dreimal zum Preis von 8 Euro testen möchten, hier geht es zum Schnupperabo. Eine 
ausführliche Inhaltsangabe der aktuellen Ausgabe finden Sie hier.  
  


