
Am Freitag, 3.7.09 standen 59 Elite Qualifikanten aus Europa für das RAAM in Wangen a. A. (Schweiz), am
Start. Die mit dem Velo durchzustehende Distanz von 714km wurde auf einem Rundkurs mit folgenden
Jeckpoints, an denen einerseits die Zeit registriert, andererseits die Verpflegung stattfand, gefahren: Wangen a.
A., Koblenz, Ewattingen, Ramsen, Arbon, Sargans, Pfäffikon, Emmenbrücke, Affoltern i.E., Ittigen, Wangen a.
A., Affoltern i.E., Ittigen, Wangen a. A. Dabei galt es, innerhalb der Zeitlimite zu liegen, wollte man sich für das
RAAM qualifizieren. Diese liegen zwischen 26-29 Stunden (beste Qualizeit +15%). Wir werden sehen, was der
beste heurige Qualifikant für eine Zeitvorgabe vorlegt.
Härte- Saft in den Beinen- Durchhaltewille- Kampf gegen die Müdigkeit und die Zeit waren die Kriterien, die man
sich im Vorfeld zu herzen nehmen musste.
Ab 11:30 Uhr erfolgte der Elitestart der RAAM- Qualifikanten im 2 Minuten Intervall. Um 12:07 Uhr war ich mit
der Startnummer 50 an der Reihe. Kaum gestartet, begann es zu regnen und ich kriegte starke Kopfschmerzen
infolge des Gewitters. Dies waren nicht gerade die besten Voraussetzungen für die bevorstehende Monstertour.
Wenigstens war es mit ca. 28°C immer noch schwül warm, also angenehm zum Radeln. Bereits vor dem ersten
Jeckpoint verfuhr ich mich, an einer Kreuzung, da ich eine Beschilderung übersah. Schade, so musste ich einen
Umweg von über 10km in Kauf nehmen, was mich gute 20 Minuten der wertvollen Zeit kostete. Dies war mir
vorerst egal, denn noch waren meine Beine frisch. Bis zum 5. Jeckpoint (Sargans / Heiligkreuz), also Halbzeit
nach 360km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31.5km/h, lief das Rennen recht gut und ich kam somit
unter 12 Stunden Fahrzeit um 00:02 Uhr in Heiligkreuz an. Von dort an war ich nicht mehr auf mich alleine
gestellt, mein Kollege im Begleitfahrzeug erwartete mich bereits. Nach einer Ladung Pasta und zweier
Kopfschmerztabletten ging es schon wieder weiter. Die Nacht war recht angenehm zu fahren, einerseits
stimmte die Temperatur mit 17°C, andererseits herrschte wenig Verkehr auf den Strassen. Die 7. Etappe führte
mit 72km nach Emmenbrücke und war härter als erwartet. Der Aufstieg via Wollerau hatte es ganz schön in
sich. Aber irgendwie mussten ja die 5580 Höhenmeter zu Stande kommen, oder? Den nächsten Jeckpoint war
absolut die Hölle und führte via Luegli nach Affoltern im Emmental, zur Schaukäserei hinauf. 7:40 Uhr kam ich
dort total erschöpft an. Von nun an war ich wieder auf mich selbst gestellt. Mein Begleiter im Auto war todmüde
und musste nach 8 Stunden hinterherfahren, aufgeben. Nach einem auffrischenden Morgenmüesli, Brot und
etwas zu trinken sowie der obligaten WC Pause nach jedem Jeckpoint, ging es weiter. Es folgte eine etwas
ruhigere und flachere Etappe nach Ittigen bei Bern. Bald waren die 606km geschafft, wobei ich das
Start/Zielgelände um 10:20 Uhr, immer noch mit einer ansprechenden Durchschnittsgeschwindigkeit von
30.2km/h, passierte. Nun folgte noch die 108km lange Zusatzschlaufe. Von Wangen a. A. ging es wieder nach
Affoltern i.E., wobei von dieser Richtung her die Strecke noch härter war. Zudem war nicht mehr von spritzigen
Beinen die Rede. Dort angelangt, erzählte der Kontrolleur des Jeckpoints, dass der Sieger bereits im Ziel sei
und somit eine Qualifikation fast aussichtslos sei, ausser man könne jetzt noch voll die Pedalen durchtreten.
Aber wer kann das schon nach über 640km Fahrzeit? Ich ging die Sache nicht mehr allzu ernst an, Hauptsache,
ich komme am Ziel an, waren meine ersten Gedanken. Aber der Ehrgeiz holte mich erneut ein und ich wollte
unbedingt vor 15:00 Uhr das Ziel erreichen, um eine Chance für die Qualifikation zu haben. Ich versuchte mein
Bestes zu geben. Ich kämpfte gegen Müdigkeit, Schmerzen an den Fussballen, die aufkommende Hitze (28°C)
und die lahmen Beine. Dennoch erreichte ich zum zweiten Mal Ittigen, den letzten Checkpoint vor dem Ziel und
war noch einigermassen im Fahrplan. Die Pause dauerte keine 2 Minuten, ehe ich mich wieder auf den Sattel
schwang. Die letzten 39km nach Wangen a. A. folgten und das Ziel war in Griffnähe! Um 14:41 Uhr, errichte ich
nach 26:34 Stunden das Ziel mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.8km/h, über die volle Distanz von
714km!
Das schönste folgte. Kaum war ich im Ziel angelangt, konnte ich meiner Schlusszeit entnehmen, dass ich
tatsächlich nicht mehr als 15% auf den besten Qualifikanten, der das Rennen mit einer Zeit von 23:11 Stunden
beendete, verlor. Allerdings schaffte ich die Qualifikation nur gerade um 6 Minuten. Von insgesamt 59
startenden der Elite (Europaqualifikanten) wurden deren 21 qualifiziert, inklusive der beiden Frauen, wobei ich
die 12. beste Zeit erreichte! Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich die Qualifikation schaffen würde, mit
einer solch harten Zeitvorgabe. Ich hatte Glück, dass ich mich nicht öfters verfahren habe, nie eine Panne hatte
und mit jeweils 8-9 Minuten, nie zu lange Pausen einlegte. Somit war mein Traumziel, welches jahrelang in mir
schlummerte erreicht, ein Traum, der für viele meiner Mitbestreiter aus ganz Europa platzte. Sogar einige
Profifahrer mussten mit hängendem Kopf vorzeitig aufgeben, oder erreichten die Zeitvorgabe nicht. Umso höher
konnte ich meinen Erfolg einstufen. Nach der Suche auf Sponsoren, gilt es sich auf die Herausforderung des
RAAM mit 4500km vorzubereiten.



12:07 Start in Wangen a. A. zum RAAM Qualifying Jeckpoint 9, Affoltern i.E., kurze Verpflegung und weiter geht’s

Streckenplan mit Jeckpoints

Teilstrecken: Jeckpoints km Höhenmeter
1, Wangen a.A. - Koblenz 92 870
2, Koblenz - Ewattingen (D) 53 610

3, Ewattingen (D) - Ramsen 58 490

4, Ramsen - Arbon 63 270
5, Arbon - Sargans / H'kreuz 78 240
6, Sargans / H'kreuz - Pfäffikon 64 570
7, Pfäffikon - Emmenbrücke 72 810
8, Emmenbrücke - Affoltern 52 550
9, Affoltern - Ittigen / Bern 35 125
10, Ittigen / Bern - Wangen a.A. 39 165
11, Wangen a.A. - Affoltern 34 590
12, Affoltern - Ittigen / Bern 35 125
13, Ittigen / Bern - Wangen a.A. 39 165
Total 714 5580


