
   Matthias Schöpfer-Droop finisht bei einem der härtesten  
Radrennen Europas – Schweizer Radmarathon     

Diese Überschrift lässt nicht ohne weiteres auf die spektakuläre Leistung schließen, die hinter
diesen Worten steckt. Beim Schweizer Radmarathon handelt es sich um eines der härtesten
Radrennen Europas. Da sind die Etappen von knapp 230 km, die zu den längsten bei der Tour de
France gehören, eher was für gedopte Profis und für die Extremsportler, die am ersten Juli-
Wochenende in der Schweiz an den Start gegangen sind, nicht mehr als zum Einrollen tauglich.

Die Extremsportler haben nämlich 720 km zurückzulegen – in Worten: siebenhundert-zwanzig
Kilometer oder drei ausgedehnte Tour-Etappen, wohlgemerkt ohne nennenswerte Pause. Auf der
„Tortour“ vom Startort Wangen an der Aare durch den Südostschwarzwald, vorbei am Bodensee
und dann wieder zurück in das kleine Städtchen unweit von Bern sind darüber hinaus 5600
Höhenmeter zu überwinden. Hinzu kommen elf Pässe, alleine drei davon mit einer
durchschnittlichen Steigung von 15-20%. Der längste Anstieg beträgt nicht weniger als 30 km.

Dazwischen liegen immer wieder ausgedehnte „Rollerstrecken“, so dass bei diesem Wettbewerb der
komplette Fahrer gefragt ist. Einer, der sowohl klettern kann als auch Qualitäten in der Ebene hat.



Neben der beträchtlichen Streckenlänge und der eindrücklichen Zahl an Höhenmetern kommt als
weitere Schwierigkeit die Navigation hinzu, denn die 720 km sind nur mit kleinen Schildern
abgesteckt. Die Teilnehmer müssen die Strecke mit ihren 235 Stadt- und Ortsdurchfahrten sowie
170 Richtungswechseln mithilfe eines zusätzlichen Roadbooks größtenteils selbst finden, was
gerade in der Nacht bei Dunkelheit besonders schwierig ist. Da kann es bei zunehmender
Erschöpfung und abnehmender Konzentration schon mal vorkommen, dass man den falschen
Abzweig wählt – gerade dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, etwa auf den letzten
Kilometern, wenn man alle Kraft- und Willensreserven noch einmal mobilisieren muss, oder eben
in der Nacht, wenn die Temperaturen und die Motivation sinken. Dann können fünf oder zehn
Kilometer zusätzlich richtig wehtun.

Also sucht man sich am besten einen ortskundigen Mitstreiter oder verlässt sich auf eines der immer
häufiger auch im Radsport zum Einsatz kommenden GPS-Geräte, die allerdings in der Nacht nur
eingeschränkt zu benutzen sind .

Dass die Zahl der Teilnehmer bei diesem Anforderungsprofil überschaubar ist, verwundert nicht
weiter. Rund 80 Radsportverrückte, darunter drei Frauen, stellen sich der Herausforderung, 60%
von ihnen erreichen innerhalb des Zeitlimits das Ziel. Für viele der Extremsportler geht es darum,
sich für das Race Across America, kurz RAAM, zu qualifizieren. Das ist das Nonplusultra aller
Langstreckenradsportler. Dort sind rund 5000 km quer durch die Vereinigten Staaten von der West-
zur Ostküste zurückzulegen. Unter den Startern in der Schweiz sind dann auch einige RAAM-
Finisher bzw. solche, die sich für diese Tortur qualifizieren wollen.

Dieses Rennen hat Matthias Schöpfer-Droop vom VITARGO Team allerdings nicht im Blick. Seine
Motivation ist es, sich kilometermäßig gegenüber einem weiteren Langstreckenklassiker, der
Radfernfahrt von Trondheim nach Oslo in Norwegen über 540 km, zu steigern. Dieses
Langstreckenrennen hat der in Münster lebende Lehrer für Sport und Geographie bereits zweimal
bestritten. Im letzten Jahr gehörte er zur Rekord-Truppe vom Vitargo Team, das als schnellstes
deutsches Team die 540 km in sage und schreibe 15 Stunden und 18 Minuten „runterbretterte“.

Nun muss es also eine neue Herausforderung sein. Für 2011 hat Schöpfer-Droop sich die Teilnahme
an der Radfernfahrt Paris-Brest-Paris vorgenommen – 1300 km – richtig: am Stück. Hier darf aber



auch nicht jeder mitfahren, nur weil er masochistisch veranlagt ist, sondern es gilt entsprechende
Qualifikationsleistungen wie eben die erfolgreiche Teilnahme am Schweizer Radmarathon
vorzuweisen. Matthias bewältigt die Herausforderung in seiner zweiten Heimat Schweiz souverän.
Die Streckenlänge, die Steigungen und auch die Orientierung bereiten dem gebürtigen Ostwestfalen
keine Probleme. Selbst sintflutartige Regenfälle und Plattfüße können den VITARGO Athleten
nicht aus der Ruhe bringen. Die Verpflegung klappt ebenfalls reibungslos. An zwei
Verpflegungsstellen nimmt Schöpfer-Droop warme Nahrung zu sich, ansonsten vertraut er on the
road auf die breite Produkt-Palette von VITARGO.

Das Einzige, was ihm wirklich zu schaffen macht, ist die Müdigkeit, die jeden Fahrer irgendwann
an seinem individuellen toten Punkt in der Nacht übermannt. Nachdem es infolge eines
Sekundenschlafs fast zu einem Sturz gekommen ist, zieht der VITARGO Sportler die Notbremse
und verordnet sich zwei 30-minütige Schlafpausen. Mangels besserer Schlafgelegenheit verbringt er
eine davon auf dem warmen Damenklo einer Verpflegungsstelle. Als er anschließend feststellt, dass
diese Mütze Schlaf noch nicht ausreicht, legt er sich noch einmal auf eine Bank an der Strecke. Und
dann geht es mit neuer Motivation und viel Druck auf die letzte 120 km lange Schleife, die die ganz
Verrückten noch als Extrarunde fahren müssen, nachdem sie bereits das Ziel vor Augen gehabt
haben, denn der Veranstalter hat auch eine 600 km-Strecke im Angebot. Aber wer ein richtiger
Randonneur ist (die Übersetzung dieses Begriffs mit „Radwanderer“ ist eher eine Untertreibung),
gibt sich natürlich nicht mit läppischen 600 km zufrieden.

Alles hat ein Ende, irgendwann ist auch das schönste Rennen zu Ende und Matthias unterbietet mit
der Gesamtzeit von 29 Stunden und 13 Minuten locker die 30 Stunden-Marke. Seine reine Fahrtzeit
beträgt rund zwei Stunden weniger, was für die 720 km eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 27
km in der Stunde ergibt. Damit hat der VITARGO Sportler erfolgreich eine weitere wichtige Etappe
auf seinem Weg nach Paris gemeistert. Im kommenden Jahr will Matthias noch einmal den
Schweizer Radmarathon unter seine 23mm breiten Reifen nehmen, dann will er allerdings unter 27
Stunden bleiben.

VITARGO gratuliert zu dieser außergewöhnlichen Leistung und bedankt sich für die
vielfältigen Erkenntnisse aus dem VITARGO Langzeittest!
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