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Das große Leiden nach der Bierlaune

Michael Allweier (links) und Peter Baumann aus Dingelsdorf

haben Ende August eine nicht gerade alltägliche Radtour vor

sich: Beim Radklassiker Paris-Brest-Paris müssen die beiden

1200 Kilometer bewältigen.
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Radsport: Normale Menschen verabreden sich in einer Bierlaune zum Joggen, die mutigeren unter ihnen melden sich anschließend für einen

Zehn-Kilometer-Lauf an, die Draufgänger vielleicht bei einem Halbmarathon. Was das anbelangt, sind Peter „Paule“ Baumann und Michael „Micki“ Allweier

so gar nicht normal.

Zweimal die Woche treffen sich die Dingelsdorfer zum Radfahren. So weit so gewöhnlich.

Abseits ihrer Feierabendtouren mutieren die 44-Jährigen hingegen zu Extremsportlern. An die fünf Radmarathons

fahren sie pro Jahr. Bei Mailand-San Remo (300km), der Hegau-Panoramafahrt (230km), dem Symbadischen

Radmarathon im Schwarzwald (200km) und dem Dolomiten-Marathon (140km) haben sie bereits im Sattel gesessen.

Und nachdem sie 2009 ihre bisher größte Herausforderung gemeistert hatten, den Styrkeproven von Trondheim nach

Oslo mit insgesamt 540 Kilometern Länge, da überlegten die beiden, wie das wohl noch zu toppen sei.

In diesem Moment war, wie Baumann sagt, „aus einer Bierlaune heraus“ das nächste Projekt geboren: Paris-Brest-

Paris. 1200 Kilometer, von der französischen Hauptstadt bis an die bretonische Atlantikküste und wieder zurück. „Das

ist der absolute Klassiker unter den Radrennen“, schwärmt Peter Baumann, „seit 1891 gibt es ihn schon, es ist eines

der ersten Rennen überhaupt.“ Der Respekt sei riesengroß vor dieser Tor-Tour de France.

Wie es sein wird, Ende August im Norden Frankreichs, das hat das Duo schon während der vier Qualifikationsrennen

am eigenen Leib gespürt. In der ersten Juniwoche opferten Baumann und Allweier ihren Urlaub für drei zertifizierte

Marathons, die es braucht, um bei Paris-Brest-Paris starten zu dürfen. Am Montag fuhren die beiden in der Schweiz

200 Kilometer in elf Stunden, am Mittwoch 300 Kilometer in 18 Stunden sowie am Freitag und Samstag 400 Kilometer

in 22 Stunden. Anfang Juli schließlich noch ganze 600 Kilometer am Stück in knapp 38 Stunden – die Qualifikation war

geschafft. „Wir haben gelacht, geredet – oder auch mal stundenlang geschwiegen. Bei Sargans haben wir drei Stunden

auf einem Parkplatz geschlafen“, erinnert sich Allweier an den Marathon mit insgesamt 6500 Höhenmetern. „Danach

war ich eine ganze Woche lang platt“, stöhnt Peter Baumann.

Er und Allweier sind nicht das, was man sich unter typischen Ausdauersportlern vorstellt. Sie sind nicht dürr, eher kräftig, gut gebaut. Doch sie haben diesen eisernen

Willen. „Das meiste macht irgendwann nur noch der Kopf. Es stimmt schon, wir können viel leiden“, sagt Baumann.

Leiden werden sie auch in Frankreich, wenn am 21. August um 18 Uhr der Startschuss fällt zu Paris-Brest-Paris. 90 Stunden hat das Duo Zeit für die 1200 Kilometer,

dieses Mal ist ständig ein Begleitfahrzeug dabei. „Dass der Start am frühen Abend ist, kommt uns entgegen“, sagt Allweier, „da können wir die erste Nacht komplett

durchfahren und dann den nächsten Tag auch noch.“ Wenn Peter Baumann und Michael Allweier in diesem Herbst wieder bei einer Bierlaune zusammensitzen, wird es

unter Garantie eine Menge zu erzählen geben. Jeden Dienstag treffen sich die Bodenseeradler zu ihren Feierabendrunden, bei denen sie zwischen 60 und 100 Kilometer

radeln. Treffpunkt ist immer um 17.30 Uhr bei der Vesperstube Seeräuber in Dingelsdorf.
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