
 

 

Schweiss und Freudentränen  

 
MALTERS – 59 RAAM-Qualifikanten – 56 Herren und 3 Damen – 
standen am 3. Juli in Wangen a. A. am Start zum Radmarathon 
2009, einem der härtesten Radrennen, das die Schweizer 
Amateurradsportszene zu bieten hat. 37 erreichten nach 720 
Kilometern das Ziel, 19 die für die RAAM-Qualifikation erforderliche 
Limite. Einer von ihnen ist Walter «Walu» Lustenberger, Drogist in 
Malters.  
 

 
Ab 11.30 Uhr starteten die Radsportler im 
Einminutentakt zum Radmarathon, der 
gleichzeitig als UMCA-
Europameisterschaftslauf und RAAM-
Qualifying gilt. Vor ihnen lagen zu 
bewältigende 720 Kilometer, 5600 
Höhenmeter, elf Pässe, drei davon mit 
Steigungen zwischen 15 und 20 Prozent. 
Eine Strecke, die den Teilnehmern alles 
abfordert. Gefahren wird diese sozusagen 
am Stück, mit nur kurzen Unterbrüchen an 

einem der elf Kontrollpunkte. Der längste Anstieg geht über 30 Kilometer, 
dazwischen eine rund 160 Kilometer lange Rollerstrecke. Das schaffen nur 
Durchtrainierte mit eisernem Durchhaltewillen. Darüber hinaus sollte man 
auch in der Lage sein, das Roadbook zu lesen, den Schildern zu folgen und 
sich schnell und sicher zu orientieren – vor allem auch nachts. Das Roadbook 
der 720 Kilometer oder 444 Meilen langen Rundstrecke rund um die Schweiz 
weist nämlich nicht weniger als 235 Stadt- und Ortsdurchfahrten und 170 
Richtungswechsel aus.  
«Bereits kurz vor dem ersten Kontrollposten in Koblenz machten sich bei mir 
Wadenkrämpfe bemerkbar, die dann bis zum zweiten Checkpoint in 
Ewattingen schier unerträglich wurden», blickt Walter Lustenberger auf den 
Rennverlauf zurück. «Ich war schon nahe daran, aufzugeben.» Doch dank 
intensiver Wadenmassage durch seinen Begleiter Kurt Alessandri und der 
Einnahme von Magnesium, Multivitaminpräparaten und literweise Flüssigkeit 
gelang es ihm, den Marathon fortzusetzen. Auf der Strecke durch den 
Schwarzwald goss es wie aus Kübeln. «Interessanterweise haben sich der 
Regen und die Kälte auf die Wadenkrämpfe eher positiv ausgewirkt.» Walu 
blieb zwar im Sattel, doch die erzwungene Temporeduktion kostete ihn sehr 
viel Zeit, was sich dann zum Schluss als fehlende Zeitreserve bemerkbar 
machte.  
Weiter ging die rasante Fahrt, entlang dem Bodensee, hinauf durchs Rheintal 
nach Sargans, dann über den Kerenzerberg hinüber ins Glarnerland, weiter 
nach Pfäffikon SZ (inzwischen war es stockdunkle Nacht), über Schindellegi 
via Zug und Emmenbrücke, um dann nach Affoltern i.E. und Ittigen bei Bern 
erstmals wieder am Ausgangsort Wangen a.A. einzutreffen. Damit waren aber 
erst 600 der für die Qualifikation erforderlichen 720 Kilometer geschafft. 
Während ein Grossteil der Hobbysportler bereits an diesem Punkt aus dem 
Sattel stieg und den Marathon beendete, machte sich Lustenberger noch auf 
die Zusatzschlaufe zurück nach Affoltern und Ittigen, um dann nach 
unglaublichen 28 Stunden und 42 Minuten definitiv das Ziel in Wangen zu 
erreichen. «Es reichte gerade noch für die RAAM-Qualifikation – zum Schluss 
musste ich schon sehr genau einteilen und mich auch etwas sputen», gibt 
Lustenberger unumwunden zu.  
Drei Jahre lang ist die Qualifikation jetzt gültig. In dieser Zeit muss 
Lustenberger am RAAM – dem legendären Race Across America – teilnehmen, 
oder sich erneut der Qualifikation stellen. Ob er dies allerdings tun wird, steht 
(noch) in den Sternen.«Physisch würde ich mir das schon zutrauen. Aber der 
gesamte Aufwand – Lustenberger bräuchte drüben ein komplettes 
Betreuerteam – ist für ihn derzeit zu gross. «Schliesslich habe ich ja auch noch 
ein eigenes Geschäft und von daher nicht unbegrenzt Zeit für meine Passion. 
Aber wer weiss schon, was die Zukunft bringen wird?» 
  
Guido Gallati 
  
  
Das Race Across America (RAAM) ist ein einmal im Jahr durchgeführtes 
Radrennen, das von der Westküste der Vereinigten Staaten zur Ostküste führt. 
Ziel ist es, die vorgegebene Strecke von rund 5000 km mit einer 
Gesamthöhendifferenz von über 30000 m am schnellsten zurückzulegen. Es 
gibt keine Etappen, sondern lediglich ca. 57 Kontrollstellen, die zu passieren 
sind. Um das Rennen erfolgreich zu beenden, muss eine Zeitlimite eingehalten 
werden. Für Einzelfahrer beträgt diese zwölf Tage und fünf Stunden. Jeder 
Teilnehmer kann selbst wählen, wann und wo er Schlafpausen einlegen will, 
muss also abwägen zwischen dem Wert zusätzlicher Fahrzeit und der 
Möglichkeit zur Regeneration durch Schlaf. Die meisten Teilnehmer schlafen 
täglich nur etwa zwei Stunden. Das RAAM wurde erstmals 1982 mit vier 
Teilnehmern ausgetragen.  

 

 

Emmen 
Martin Gsell hegt und pflegt die 
«Lang-Weiher» im Riffigwald. 
>> 

 

 

Littau / Reussbühl 
Unübersehbar wird seit drei 
Wochen an der Pfarrkirche in 
Littau gearbeitet.>> 

 

 

Rothenburg / Rain 
Seit der Anreise der Pfadi 
Winkelried am 12. Juli 
herrschte in Oberbüren an der 
Thur Ferienstimmung. >> 

 

 

Malters 
Während zweier Wochen spielte 
die Mädchenpfadi aus Malters 
«Das Spiel seines Lebens» in 
Seedorf. >> 

 

 

Schwarzenberg / Schachen 
Dieses Jahr organisiert der 
Skiclub Schwarzenberg bereits 
die sechste Auflage des 
beliebten Göpfi-Laufs. >> 

 

 

Sport 
Der FC Emmenbrücke (FCE) 
startet amSamstag auf der 
«Gersag Arena» mit dem 
Cupspiel gegen die 
Spielvereinigung Schaffhausen 
in die neue Saison. >> 
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