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Spendenprojekt 3: MTB-Marathon für die WWK Kinderstiftung 

Marathon zu Fuß und per MTB 
 
Die dritte Fortsetzung des Spendenprojekts war klar und stand im Jahr 2009 an. 
Nach der letztjährigen Anstrengung sollte es dieses Jahr ein bisschen ‚angenehmer’ 
zur Sache gehen. Schon im Herbst 2008 mache ich mir Gedanken wie ich das 
Spendenprojekt fortsetzen könnte. Das 24-Stunden-MTB-Rennen im Olympiapark 
München wäre eine interessante Sache, eventuell in einem 2er-Team. Diese 
Veranstaltung erübrigt sich jedoch nach kurzer Zeit, da das Rennen größtenteils 
schon ausgebucht ist. Eine weitere Idee macht mir logistisch etwas Schwierigkeiten. 
Außerdem erfordert dies noch etwas mehr Aufwand, was ich im Laufe des Januars 
wegen Arbeit, Sport und sonstiger Freizeit leider nicht habe. Aber die Idee sollte 
schon im nächsten Jahr umgesetzt werden. Ich mache mich noch mal auf die Suche 
nach MTB-Rennen und entscheide mich Ende Januar für Garmisch, eine 98km-
Runde mit 2.800 Höhenmeter. Das passt. 
 
Zu diesem Zeitpunkt ist mir jedoch schon bewusst, dass ich diesmal kein 
spezifisches Training für diesen MTB-Marathon machen kann und will. Das Jahr 
2009 steht für mich ganz im Zeichen des Marathon-Laufens. Mein Traum von der 3-
Stunden-Marke soll 2009 in Erfüllung gehen. Der Schwerpunkt wird also das 
Lauftraining sein. Seit Dezember bin ich auch schon wieder am trainieren dafür. 
Wöchentlich geht’s somit 3 bis 4 mal zum Laufen, einmal zum Radfahren (entweder 
zum Spinning oder auf der Rolle) und wenn es sich zeitlich ausgeht einmal zum 
Schwimmen. 
 
Seit Dezember bin ich auch Mitglied in einem neuen Verein, für den ich von nun an 
starte. Ich bin dem MRRC München beigetreten, ein Lauf- und Triathlonverein mit 
sehr vielen Trainingsmöglichkeiten wie zum Beispiel dem Spinning während der 
Wintermonate und dem wöchentlichen langen Lauf am Sonntag. Ich lerne somit sehr 
viele neue Gleichgesinnte kennen, was sehr interessant ist. Anfang Januar melde ich 
mich auch gleich für das Trainingslager des MRRC in Cecina/Toskana für Anfang 
April an. Dies soll mich noch besser auf den ersten Marathon des Jahres am 17.5. in 
Linz vorbereiten. Der zweite Marathon soll im Oktober in München angegangen 
werden. 
 
Ja, in den ersten Monaten des Jahres 2009 passiert sehr viel in meinem Leben. Ich 
konkretisiere und plane meine sportlichen Ziele und das Spendenprojekt und in der 
Arbeit stellt sich wieder eine große Herausforderung dar, die sehr interessant und 
spannend ist und an der ich sehr - wie sich später herausstellt - wachsen sollte. 
Leider gibt es auch etwas traurige Ereignisse zu berichten, da ein Todesfall in der 
Familie im Februar den Alltag erschüttert. Wenn es sich für den einen oder anderen 
nun komisch anhört, aber auch wenn alle diese Dinge Kraft kosten, geben mir diese 
umso mehr Kraft zurück. Ja, auch der Todesfall, da dieser Mensch nie weg, sondern 
stattdessen immer an meiner Seite sein wird. 
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Das Plakat fürs dritte Spendenprojekt 2009. 
 
Bei der Ismaninger Winterlaufserie mache ich beim zweiten Lauf der Serie im Januar 
und beim dritten im Februar über die Halbmarathondistanz meine ersten 
Testwettkämpfe dieses Jahr. Vor allem beim Halbmarathon läuft es trotz der widrigen 
Bedingungen und des Schnees auf der Strecke sehr gut. Am letzten 
Märzwochenende teste ich meine Form beim Forstenrieder Volkslauf über die 10km. 
Ich rechne mit einer Zeit zwischen 39 und 40 Minuten. 
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Letztendlich laufe ich mit 39:57 Minuten ein, ich bin zufrieden. Zu diesem Zeitpunkt 
entscheide ich mich in Linz zwischen 3:05 und 3:10 zu laufen und in München im 
Oktober, wenn alles glatt läuft, die 3-Stunden-Marke anzugehen. Das erscheint sehr 
vernünftig. Warum sollte ich in Linz schon auf Biegen und Brechen die 3 Stunden 
versuchen zu erreichen. Das Frustrationspotential wäre sehr hoch und welches Ziel 
sollte ich dann noch im Oktober haben, wenn es in Linz schon klappen sollte. 
Außerdem zehren die Arbeit und das Training doch ein wenig an meinem Körper, 
sowohl physisch wie auch psychisch. Obwohl beides wahnsinnig viel Spaß macht, 
geht dies nicht spurlos an mir vorbei. Ich schaffe es trotzdem wieder wie schon 2007 
vor dem Ironman, dass ich die Motivation aus dem Sport in die Arbeit mitnehmen 
kann und von dort wieder in den Sport. So lässt sich das aufschaukeln  
 
Eine Woche nach dem 10km-Lauf in Forstenried geht’s dann endlich ins 
Trainingslager nach Cecina, hierauf habe ich mich schon wahnsinnig gefreut. 
Arbeitstechnisch stand es etwas auf der Kippe, ob ich fahren kann oder nicht. 
Letztendlich klappt dies aber. Und ich hätte einiges verpasst, wäre ich nicht dabei 
gewesen. 
 
Im Traininglager lerne ich jede Menge interessanter und netter Menschen kennen. Es 
ist Wahnsinn was sich für Freundschaften aus diesem Trainingslager ergeben. 
Sowas habe ich selten erlebt. Ich nutze das Trainingslager vor allem zum Laufen, da 
ich ja für den Linz-Marathon fit werden will. Früh morgens ist meistens Gymnastik 
und Kräftigung mit Guido, einem unserer Trainer und Betreuer angesagt. Nach dem 
Frühstück zumeist ein Lauf und Nachmittags noch aufs Rad. Abends lassen wir 
unsere Eindrücke beim Essen und beim gemütlichen Zusammensitzen vor 
irgendeinem Bungalow Revue passieren. 

 
 
 

Im Trainingslager 
in Cecina. 
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Am Mittwoch machen die meisten einen Kulturtag. Ich ebenso, fahre mit ein paar 
Leuten nach Siena. Ich genieße die Woche außerordentlich und erhole mich sehr 
vom Arbeitsalltag. Es ist neben dem Sport auch eine Woche Urlaub für mich, ich 
übertreibe es bewusst nicht mit dem Training und lasse die Seele einfach mal 
baumeln. Weniger ist manchmal doch eben mehr. Frisch gestärkt und fit in Körper 
und Geist kehre ich am Tag vorm Ostersonntag zurück nach München. 
 
Auch nach dem Trainingslager hält die Gruppe, die sich in Cecina gefunden hat 
Kontakt. Neben Biergartenbesuchen und Slacklinen wird auch öfters zusammen 
gelaufen oder Rad gefahren. Ich glaub, jeder fühlt sich einfach wohl in der Runde wie 
auch ich, da alle auf der gleichen Wellenlänge liegen. Das ist klasse… und nicht nur 
mir tut das sehr gut. 
 
Drei Wochen vor dem Marathon in Linz ist noch ein letzter Test über die 
Halbmarathon-distanz im Rahmen des Frühjahrslaufs im Olympiapark angesagt. Mit 
meiner Zeit von 1:27:12 Stunden bin ich sehr zufrieden und das angestrebte Zeitziel 
in Linz möglich. Seit dem Trainingslager mache ich auch keinen extrem langen Lauf 
mehr. Ich bin bei den drei langen Einheiten, die ich bis Linz noch mache maximal 26 
Kilometer unterwegs. Also keine 33 bis 35 Kilometer. Ich teile die längere Einheit 
mehr oder weniger auf zwei Tage auf. Einen Tag entweder Radfahren oder ein 
15km-Lauf und am darauf folgenden ein 26km-Lauf. Mal was anderes ausprobieren, 
ist auch mal nicht schlecht. Im weiteren Verlauf ergeben sich noch weitere Faktoren, 
die ich verändere oder wo ich eventuell auch ‚riskiere’. Dazu in den nächsten 
Passagen noch mehr. ‚Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut etwas zu 
riskieren?‘ (V.v.G.) 
 
Knapp zwei Wochen vor dem Linz-Marathon entscheidet sich Anja, welche ich im 
Trainingslager kennenlernte, auch nach Linz mitzukommen. Sie will den 
Viertelmarathon laufen. Natürlich nehme ich sie mit, für mich ein weiterer 
Motivationsfaktor. Am Freitag vor dem Marathon spielt auch noch ACDC im 
Olympiastadion. Ich habe zwar keine Karte, bin aber natürlich am Olympiaberg und 
lausche den Klängen der Kultband… Für mich die letzte Motivation für den Sonntag. 
Eine selbstgebrannte CD für die Fahrt nach Linz, auf der natürlich auch ACDC-Lieder 
drauf sind, darf nicht fehlen. Aber es sind auch sehr wohl ruhigere Lieder drauf wie 
z.B. Kings of Leon, Oache Brothers oder Last Goodnight. Die Musik hat während der 
Trainingszeit sehr großen Anteil an meiner Stimmung und Motivation. Eigentlich wie 
nie zuvor… 
 
Ein weiteres riskantes Unterfangen beschließe ich bereits Freitag vor dem Marathon. 
Tags zuvor bekam ich endlich den neuen Schuh, mit dem ich nach dem kurzen Lauf 
am Freitag sehr zufrieden bin. Jedem, der mich fragt, ob er einen neuen Schuh nach 
nur einem Lauf beim Marathon tragen soll, würde ich ein kräftiges NEIN entgegen 
werfen. Ich entschließe mich aber den Schuh am Sonntag zu laufen. Soviel noch mal 
zum Riskieren. 
 
Einen Tag vor dem Wettkampf, also Samstag Vormittag geht’s dann nach Linz. Das 
Wetter und die Gegend um Linz sind traumhaft. Der Nachmittag wird für das Übliche 
genutzt: Startunterlagen holen, Pastaparty, bisschen rumschlendern und abends 
zurück in der Unterkunft das Zeug für den morgigen Lauf bereit legen. Ich bin 
überzeugt, dass ich mein Ziel erreiche, fühle mich fit, obwohl ich seit Februar 
komischerweise nicht mehr so gut schlafen kann. 
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Einigermaßen gut ausgeschlafen beginnen wir den Renntag mit dem Frühstück. Es 
wird ein herrlicher Tag, Sonne scheint, vielleicht schon etwas zu warm. Aber lieber 
so, wie wenn’s regnet. Nach dem letzten Hören der Oache Brothers aus dem iPod 
machen wir uns auf den Weg zum Startbereich. 
 
Kurz nach 8 Uhr begeben wir uns in Richtung Voest-Brücke, der Startpunkt aller 
Laufwettbewerbe. Zuvor hören wir noch den Startschuss für die Handbiker und die 
Inliner, diese machen sich ab 8 Uhr auf die Strecke des Halbmarathons. Alles bewegt 
sich gegen Osten. Wir machen noch zwei drei Steigerungen, um den Körper auf das 
bevorstehende Event einzustimmen. Ein paar Gedanken mache ich mir, ob wir nicht 
etwas zu spät dran sind. Ich möchte einen guten Startplatz bekommen. Meine 
Bedenken lösen sich aber auf, als wir an der Brücke ankommen. Auf der linken Seite 
der Straße stehen die Viertel- und Halbmarathonläufer, auf der rechten die 
Marathonläufer. Und für keinen ist es sehr schwer, einen guten Platz zu ergattern, 
v.a. für uns Marathonläufer nicht. Ich bin beruhigt und genieße die bereits jetzt schon 
intensiven Strahlen der Sonne. Die Organisatoren haben einen guten Startpunkt für 
die über 14.000 in allen Bewerben teilnehmenden Starter gefunden. Hier treffe ich 
auch noch die restlichen für den MRRC startenden Vereinskollegen. Nach einem 
kurzen Plausch wünschen wir uns noch viel Spaß und Erfolg. Es sind nur noch 
wenige Minuten bis zum Start. Anja und ich verabschieden uns nun auch. 
Umarmung, viel Glück und Spaß wünschen wir uns. Wir sehen uns dann im Ziel 
wieder… Anja begibt sich in ihren Startblock, ich gehe noch etwas nach vorn und 
positioniere mich, so gut es geht. 
 

 

Kurz vor dem Start des 
Marathons in Linz. 
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Drei Minuten noch bis zum Start. Ich gehe die nächsten gut drei Stunden in 
Gedanken durch und habe das abschließende Bild des erfolgreichen Zieleinlaufs in 
einer Zeit zwischen 3:05 und 3:10 im Kopf. Ich spreche kurz mit ‚dem da oben’, 
bekreuzige mich und küsse das goldene Kreuz, was an meiner Halskette hängt. Es 
soll mir wie schon so viele Male vorher wieder Kraft und Durchhaltevermögen geben. 
Ein letztes Mal wird der Sitz der Schuhe überprüft, sie sitzen gut. Ich mache einen 
Doppelknoten. Die Startnummer, Kappe, Sonnenbrille und die drei Gels und den 
Riegel in der Shirttasche noch mal zurecht gerichtet. Alles Rituale vor dem Start. Die 
letzten 10 Sekunden werden runter gezählt…3, 2, 1… Los geht’s… 
 
Die ersten Meter bis zur Startlinie versuche ich locker zu traben. An der Startlinie der 
kurze Griff zum Betätigen meiner Uhr. Nun geht’s wirklich los für mich. Ich 
beschleunige meinen Schritt und hoffe nur, dass ich schnell meinen Rhythmus finde. 
Die ersten 500 Meter sind alle Läufer noch gemeinsam unterwegs, danach halten 
sich die Viertel- und Halbmarathonläufer eher links. Wir Marathonläufer halten uns 
rechts, da wir die ersten 2 Kilometer auf der Autobahn Richtung Nordosten laufen. 
Noch ein kurzer Blick und Gedanke an Anja, die ja auf der anderen Straßenseite 
läuft, jedoch sehe ich sie nicht. Egal, ich muss nun mein Rennen laufen. Auf den 
ersten Metern ist noch einiges los, erst später zieht sich das Feld in die Länge. Den 
Kilometer 1 sehe ich schon mal nicht. Na toll, aber nicht so schlimm… Kilometer 2 
wird erspäht. Nach kurzem Drücken meiner Uhr zeigt sie eine Zwischenzeit von 8:20 
Minuten an. Ich bin noch zu schnell, also Tempo rausnehmen. Nicht von den 
anderen verleiten lassen. Bei Kilometer 3 stimmt die Zeit: 4:27 Minuten für den dritten 
Kilometer. Das ist das Tempo was ich gehen will. Hervorragend… Die Temperaturen 
blende ich aus, ich laufe trotzdem meine angepeilte Zeit an bzw. weiter. Eventuell 
auch ein Risiko?! Kilometer 4 und 5 sind auch schnell vorbei: 4:30 und 4:20. Ich habe 
schon früh den Rhythmus gefunden, bin drin im Rennen. 
 
Kurz nach Kilometer 5 kommt die erste Verpflegung. Ich greife sofort 2 Becher 
Wasser, knicke den ersten am oberen Rand ein und trinke während des Laufens. Mit 
dem zweiten mache ich dasselbe. Viele Läufer haben Schwierigkeiten während des 
Laufens zu trinken, ich beherrsche es ganz gut. Damit muss ich meinen Rhythmus 
nicht unterbrechen. Vor allem ist es wichtig frühzeitig zu trinken, da es mit jedem 
Meter wärmer wird. Kilometer 6: 4:21. Auf der Strecke suche ich auch immer wieder 
Schatten, wenn es geht. Auf den nächsten Metern lasse ich den Pleschinger See 
rechts liegen. Kilometer 7 und 8 gehen schnell vorbei: 4:28 bzw. 4:16. Rechter Hand 
erspähe ich schon wieder die Donau. Es geht südwärts auf der Hauptstraße. Von 
fern klingt Musik, wirkt motivierend. So ein Techno-Trance-Verschnitt, aber es pusht. 
‚I’ve got the power’ tönt aus den Boxen. Ja, ich habe die Kraft, jedenfalls glaub ich 
daran. ‚Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzt, dann ist es der Glaube an 
die eigene Kraft.’ (M. E.-E.) 
 
Kilometer 9: 4:30. Auf dem Weg zu Kilometer 10 komme ich an der ersten 
Staffelübergabe des Staffelmarathons vorbei. Hier tümmeln sich wahnsinnig viele 
Leute, die auf ihren Startläufer warten und den Staffelstab übernehmen wollen. Die 
wartenden Staffelläufer und auch die vielen Zuschauer an der Strecke feuern uns 
alle an, das tut sehr gut und gibt zusätzlich Kraft und Freude. Lustigerweise kommt 
grad neben mir ein Staffelläufer an und sucht vergeblich seinen Mitstreiter, um ihn 
auf die zweite Etappe zu schicken. Plötzlich schießt dieser aus den Büschen, schlägt 
kurz ab und fängt hektisch an zu laufen. Ein paar unmissverständliche, aber keine 
schlimmen Beschimpfungen folgen im Eifer des Gefechts. 
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Ich muss ein wenig schmunzeln, greife mir bei der Verpflegung wieder zwei Becher 
Wasser und schütte sie in meinen Körper, wo die kühle Flüssigkeit von jeder Pore 
aufgesogen wird. Ahh, das tut gut… Gleich ist knapp ein Viertel des Marathons 
vorbei. Kilometer 10: 4:23. Ich habe das Gefühl, dass die Kilometer nur so vorbei 
fliegen. So kann’s weitergehen denke ich mir. Es macht großen Spaß, bisher 
jedenfalls  
 
Jetzt machen wir kehrt und laufen direkt an der Donau flussaufwärts gegen Norden. 
Es taucht ein kleines Schiff auf, auf dem Cheerleader tanzen. Jetzt weiß ich, woher 
vorher die Musik kam. Hey, das ist echt aufmunternd. Ich laufe in einer kleinen 
Gruppe mit zwei Triathleten. Das nebenher fahrende Musik spielende Schiff ist 
klasse. Wenn das nur die restliche Strecke auch noch neben uns wäre. Leider ist 
aber nach 2 Kilometern wieder Schluss, das Schiff macht kehrt und fährt wieder 
flussabwärts. Ich muss mir neue Motivatoren suchen. Aber allein die gesamte 
Atmosphäre, das Drumherum und der bisherige Verlauf geben mir unglaublichen 
Mut. Ich schließe kurz die Augen und atme ganz entspannt und bewusst ein. Man(n), 
geht’s mir gut. Kilometer 11 und 12 sind vorbei: 4:25 bzw. 4:21. 
 
Wieder geht’s am Pleschinger See vorbei. Die Gruppe um mich hat ein 
gleichmäßiges Tempo, sehr gut. Kilometer 13 und 14: 4:27 bzw. 4:22. Es geht wieder 
Richtung Wohnsiedlungen und Innenstadt. Die Zuschauer werden auch wieder 
zahlreicher, auch sehr viele Kinder stehen an der Strecke und halten den Läufern in 
gewohnter Manier ihre Hand zum Abklatschen entgegen. Natürlich lasse ich mir das 
nicht entgehen und schlage jede einzelne Hand ab. Wieder ein Motivator. Ist das 
nicht schön. Eine Win-Win-Situation. Manchmal wär’s so einfach diese 
herbeizuführen, aber leider ist das eine Schwierigkeit unserer Gesellschaft. Das fängt 
schon morgens in der Trambahn an, wenn ich in sehr viele griesgrämige Gesichter 
blicke. Ein Lächeln kostet nichts, gibt soviel und kann noch mehr bewirken. 
 
Die nächsten drei Kilometer verfliegen wieder rasend schnell, auch weil ich ein wenig 
von außen abgelenkt werde. Die Zuschauer tun eben das ihrige dazu. Kilometer 15, 
16 und 17: 4:16, 4:17 bzw. 4:31. Kurz nach Kilometer 16 die nächste Labestelle, wie 
das hier in Österreich heißt. Ich habe ein leichtes Hungergefühl, greife den Riegel in 
meiner Rückentasche und spüle einen Bissen mit Wasser hinunter. Das erste 
Hungergefühl ist weg, sehr gut. Leider ist unsere Laufgemeinschaft nicht mehr 
zusammen, ich bin allein mit einem Triathleten aus der auseinander gefallenen 
Gruppe. Alex ist sein Name. Ein etwas komisches Tempo läuft dieser aber nun. 
Einmal etwas schneller, so dass er einige Meter zwischen uns legt, dann wieder 
langsamer, ich schließe wieder auf. Ich versuche gleichmäßig zu laufen und mich 
nicht verleiten zu lassen. Kilometer 18 und 19 schwinden wieder sehr schnell: 4:31 
bzw. 4:23. 
 
Es wird ein Bogen im Norden von Linz gelaufen. Wir bewegen uns auf die 
Halbmarathon-marke kurz vor der Eisenbahnbrücke zu, wo wir wieder die Donau 
Richtung Innenstadt überqueren. Ich laufe wieder neben Alex. An der nächsten 
Verpflegungsstelle wieder zwei Becher Wasser. Auch 0,5l-Flaschen werden 
ausgegeben. Dies ist hervorragend, denn nach einem kleinen Schluck kann man 
diese nutzen, um sich ein wenig abzukühlen. Ich schütte das Wasser über meinen 
Kopf, den Nacken, die Arme und auf meine Oberschenkel. 
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Den Kilometer 20 laufen wir in 4:24, bis zur Halbmarathonmarke benötigen wir 
weitere 4:17. Die Durchgangszeit beträgt 1:32:26. Wunderbar, genau im Plan. Wenn 
nun der zweite Teil auch nur annähernd so verliefe, wäre der Tag nahezu perfekt. 
Auf der Eisenbahnbrücke Kilometer 22: 4:18. Ich sage mir, dass das Tempo zu 
schnell ist und lasse Alex wieder ziehen. 
 
Schön langsam werden auch die Füße schwerer. Ich muss echt mit meinen Kräften 
haushalten. Kurz vor Kilometer 23 die zweite Staffelübergabe, jede Menge Läufer 
warten wieder auf ihren Einsatz. Wieder werden alle - wie auch ich - angefeuert, das 
macht Spaß. Jede Menge Hände werden ebenso wieder abgeklatscht. Kilometer 23: 
4:20. Obwohl die Oberschenkel schon leicht schmerzen, kann ich meinen Schritt 
halten. Auf halben Weg von Kilometer 24: 4:31 ist wieder eine Verpflegung, das 
Übliche wird gegriffen. Trotz der neuerlichen Verpflegung hab ich doch ein kleines 
Tief. Dieses hält auch die beiden nächsten Kilometer 25 und 26 an: 4:23 und 4:29. 
Letztendlich wird aber mein Schritt nicht kürzer und das zählt. 
 
Alex hole ich tatsächlich auch wieder ein. Auf dem Kilometer 27: 4:28 laufen wir noch 
gemeinsam, danach muss nun er abreißen lassen. Ich bin somit wieder allein 
unterwegs. Naja, stimmt nicht ganz, da ich jetzt doch mit zunehmender Zeit den 
einen oder anderen Läufer überhole. Außerdem begegnen sich die Läufer auf den 
Kilometern 28 und 29: 4:27 bzw. 4:29. Die mir entgegenkommenden Läufer sind 
entweder bei Kilometer 36 des Marathons oder Kilometer 15 des Halbmarathons. 
Kurz vor Kilometer 28 auch wieder eine Versorgungsstelle. Jetzt greife ich mir das 
erste Gel aus meiner Rückentasche und spüle es mit Wasser runter. Nach kurzer 
Zeit spüre ich wie der Energieschub in meinem Körper ankommt. Ich fühle mich 
wieder deutlich besser. Das Tief ist überwunden, was auch an den sehr zahlreichen 
Menschenmassen an dieser Stelle liegen könnte. 
 
Die nächsten Kilometer gehen weiter Richtung Süden von Linz. Die Zuschauer 
werden leider wieder etwas spärlicher, aber diejenigen, die an der Strecke stehen, 
zollen jedem Respekt und Beifall. Das gibt Kraft. Die Hitze empfinde ich während des 
Laufens auch nicht so schlimm. Ich suche auch immer Schatten, wo es geht und 
kühle mich mit Wasser. Kilometer 30 und 31 gehen auch schnell vorbei: 4:31 bzw. 
4:17. Mein Schritt ist immer noch beständig, ich bin echt gut drauf. Kurz nach 
Kilometer 32: 4:30 bin ich am südlichsten Punkt der Strecke angelangt. Die Füße 
werden schwerer, mein linker Oberschenkel macht sich bemerkbar. Ja, der der mich 
letztes Jahr noch bei den 100km von Biel etwas ausgebremst hat und mich zum 
Geher werden ließ. Ein kurzer Schlag auf eben jenen Oberschenkel und der Versuch 
des Lockerns funktioniert tatsächlich. Es geht wieder besser. Bei Kilometer 33: 4:28 
genehmige ich mir mein zweites Gel und schlucke es mit Wasser runter. Dieser 
Einfachzucker schießt sofort wieder ins Blut und bringt kurzzeitig Energie. Ein 
Schluck Cola muss auch noch sein, das wirkt ebenso. 
 
Kilometer 34: 4:30 und 35: 4:35 fliegen noch an mir vorbei, es geht noch erstaunlich 
gut zu diesem Zeitpunkt. Auf dem Weg zu Kilometer 36 wieder die 
entgegenkommenden Läufer. Nun bin ich auf der anderen Seite und blicke kurz zu 
den Läufern rüber, welche doch noch einige mehr Kilometer als ich vor sich haben. 
Die Stimmung ist hier wieder grandios. Ich genieße es… Aber es wird jetzt wirklich 
hart. Der Schmerz schießt nun in meine Beine. Der Kilometer 36 zeigt auf der Uhr 
eine 4:40. Jetzt bloß nicht nachlassen. Es ist nicht mehr weit, Zähne 
zusammenbeißen und kämpfen. Positiv denken. 
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Jetzt beginnt der Marathon definitiv, auch die Kopfarbeit. In diesen Situationen suche 
ich umso mehr nach Motivatoren, die mich den Schmerz vergessen lassen und mir 
neue Kraft geben. Ich rufe immer positive Bilder und Emotionen ab. Ich denke an all 
die tollen Menschen, die mir die besten Wünsche mit auf den Weg gaben: meine 
Eltern, meine Freunde und Arbeitskollegen, die klasse Gruppe, die sich in Cecina 
gefunden hat und Anja, die sowohl dieser Gruppe angehört und nun auch noch live 
in Linz dabei ist. Danke schon mal euch allen. Ihr gebt mir Kraft. 
 
Nach wie vor überhole ich nur, was meine Motivation zusätzlich steigert und sehr gut 
für meinen Kopf ist. Lediglich 3 Staffelläufer überholen mich auf der zweiten Hälfte 
des Marathons noch. Bei Kilometer 36 ist die dritte Übergabe beim Staffelmarathon. 
Der letzte Läufer der Staffel geht auf die Abschlussetappe. 
 
Danach wieder eine Verpflegung. Ich hole das dritte und letzte Gel aus meiner 
Tasche und führe es an meinen Mund. Das klebrige Zeug ist wirklich nicht 
jedermanns Sache, aber mit einem Schluck Wasser ist es schnell unten. Und das 
Entscheidende: es hilft einfach und gibt neue Kraft. Auch eine Flasche Wasser greife 
ich und schütte mir das kühle Nass über den Kopf, die Arme und die Füße. Ahhh, 
das tut gut. Ich beschleunige den Schritt wieder. Kilometer 37: 4:36. 
 
Vor mir ein Läufer, welcher mit Radbegleitung unterwegs ist. Ich versuche mich an 
diesen heran zu saugen. Nach wenigen hundert Metern gelingt mir dies. Nach 
kurzem nebeneinander Herlaufen ziehe ich auch vorbei. Ein eigener lauter Zuspruch 
mir selbst gegenüber gibt mir zusätzliche Kraft. Kilometer 38: 4:41. Ich bin noch gut 
in der Zeit. Falls ich das Tempo halten kann, werde ich auf alle Fälle mein Zeitziel 
zwischen 3:05 und 3:10 erreichen. Nichts anderes schwirrt in meinem Kopf rum. Ich 
werd es schaffen. In vergangenen Marathons hab ich doch desöfteren die Zeit 
hochgerechnet, für was es eventuell noch reichen könnte und gezweifelt, ob’s noch 
hinhaut. Diesmal rechne ich nicht und hab nur meine Zeit im Kopf. Denn: Wer 
zweifelt, verliert. 
 
Die folgenden zwei Kilometer ziehen sich und sollten die langsamsten meines 
Rennens werden. Kilometer 39 und 40 laufe ich jeweils in 4:44. Ich versuche wieder 
Bilder in meinen Kopf zu bekommen, für kurze Zeit schließe ich sogar die Augen. 
Auch der Gedanke an die Lieder, die ich mir zur Motivation gebrannt habe, helfen. In 
meinen Gedanken höre ich sie. Bei Kilometer 39 laufe ich an unserer Unterkunft 
vorbei. Ich bin wieder in der Innenstadt angelangt. Ich sporne mich noch mal mit 
Selbstgesprächen an. Ja, das hilft wirklich. Griechische Wissenschaftler haben dies 
erst vor kurzem herausgefunden. Die Läufer sind generell erfolgreicher. Kurz vor 
Kilometer 40 noch eine Labestelle. Ein letzter Schluck Cola soll mich ins Ziel bringen, 
wieder schießt der Einfachzucker in meine Adern, um jeden Muskel mit neuer 
Energie zu versorgen. 
 
Ich versuche das Letzte aus mir herauszuholen. Die Beine tun jetzt sehr weh, aber 
gleich ist es geschafft. Mein Schritt ist die vergangenen 4 Kilometer nur minimal 
langsamer geworden, so hab ich mir das ungefähr vorgestellt. Kilometer 41 mit 4:38 
wieder ein bißchen schneller. Die letzten gut 1000 Meter brechen an. 
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Es geht auf Kopfsteinpflaster durch die Fußgängerzone Richtung Hauptplatz. Wieder 
jede Menge Leute links und rechts wie schon die letzten paar Kilometer. Ich sauge 
die Zurufe auf, ein Mann schreit sogar meinen Namen, welcher auf meiner 
Startnummer steht. Ein kurzer Schauer durchfährt mich, das pusht nochmal. Jedoch 
scheint die Gerade Richtung Hauptplatz irgendwie nicht zu enden und jeder Schritt 
auf diesem besch… Kopfsteinpflaster tut noch mehr weh als eh schon vorher. Die 
Kirche taucht rechts vor mir auf, jetzt sind’s wirklich nur noch wenige Meter bis zum 
Ziel. Ich lächle und gebe einen kurzen Gruß und Dank nach oben. Die letzten 150 
Meter leicht abfallend zur Ziellinie, ein Genuß. Von den Tribünen links und rechts 
kommen noch mal Anfeuerungen und Beifall. Mit geballter Faust und einer Zeit von 
3:07:43 Stunden laufe ich durchs Ziel. Grandios: neue Bestzeit! Einfach ein geiler 
Marathon und ein wunderbares Wochenende. 
 
Gleich nach dem Einlauf erspähe ich Anja, welche auch gleich ein Foto schießt. Ich 
bin doch etwas erschöpft und muss mich am Absperrgitter abstützen, aber die 
Freude über den nahezu perfekten Lauf lässt die Anstrengungen ein wenig 
vergessen. Nach ordentlicher Verpflegung geht’s zum Duschen und bißchen 
Ausruhen in der Sonne an der Donau. 

 

Sichtlich erschöpft nach Zieleinlauf, 
jedoch auch sehr glücklich und 
zufrieden. 
 
 

Das war der Marathon in Linz. Ich bin sehr zufrieden. In drei Wochen steht aber eben 
der MTB-Marathon an. Und ich bin bisher zweimal auf dem MTB gesessen, nicht 
unbedingt die besten Voraussetzungen. Aber das war mir ja auch bewusst, der 
Marathon war das große Ziel. Die Runde in Garmisch werde ich schon packen, bin ja 
auch über den Winter ein- bis zweimal pro Woche auf dem Spinningrad bzw. auf der 
Rolle gesessen. Und in Garmisch habe ich ja auch kein Zeit- und Platzierungsziel, 
ich will die Strecke einfach nur schaffen und den optimalen Betrag fürs 
Spendenprojekt erradeln. 
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Erstmal heißt’s aber Erholen vom Marathon, also eher lockeres Training die nächsten 
Tage. Bis zum MTB-Marathon komme ich noch dreimal dazu mit dem MTB einige 
Höhenmeter zu machen. Letztendlich sehen die Trainingskilo- bzw. Höhenmeter auf 
dem MTB so aus: 6mal trainiert, insgesamt 280 Kilometer und 4.000 Höhenmeter. 
Beim Wettkampf werd ich allein schon knapp 100 Kilometer und 2.800 Höhenmeter 
an einem Stück fahren müssen. Also keine vorbildliche Trainingsleistung, vom 
Nachmachen wird definitiv abgeraten. Vielleicht hab ich mir diesmal doch zuviel 
zugemutet und mich überfordert… hmm,…Nein: wird schon gut gehen. Positiv 
denken. 
 
Freitag vor dem Rennen am frühen Nachmittag fahr ich nach Garmisch. Mein Freund 
Tobi und seine Frau Kerstin werden auch den MTB-Marathon mitfahren. Tobi wird 
auch die große Runde fahren, Kerstin wird die mittlere in Angriff nehmen. Nach 
Startunterlagen holen, über Radmesse schlendern und Kaffee trinken, gibt’s abends 
noch Pastaparty und das Briefing für den morgigen Tag. Dabei werden wir auf die 
gefährlichen Abfahrten hingewiesen. Das kann ja was werden. Danach geht’s zur 
Unterkunft: Sachen bereit legen und noch mal schlafen bis zum Morgen. Das 
gestaltet sich bei mir wieder schwierig. Um 5 Uhr bin ich wach und kann nicht mehr 
richtig schlafen. Nein, nicht wegen Nervosität. Weswegen auch, hab vor ohne 
jegliches Zeit- und Platzierungsziel die drei Schleifen hinter mich zu bringen. Um kurz 
nach 7 Uhr stehe ich dann auf, frühstücke gemütlich und tätige letzte Handgriffe an 
meinem Rad. 
 

 
 

Das Trio kurz 
vor dem Start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um 9:30 Uhr treffe ich mich mit Tobi und Kerstin. Wir freuen uns, dass das Wetter 
noch aushält. Jetzt scheint noch die Sonne, großartig warm ist es trotzdem nicht. 
Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis es beginnt zu regnen. Deshalb habe ich 
auch einen kleinen Rucksack dabei. Dort ist ein bißchen Verpflegung (Cola, Gels, 
Riegel), meine Luftpumpe, meine Beinlinge und Regenjacke drin, auch der 
Fotoapparat, welcher aber – das nehm ich mal vorweg – auf der Strecke nicht zum 
Einsatz kommt. Sonst bin ich natürlich noch mit einer vollen Trinkflasche und 
Schlauch und kleinem Werkzeug für den Fall der Fälle ausgerüstet. 
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Das Nötigste hab ich an: kurze Radhose, langes Kompressionsshirt, drüber das 
Radtrikot, Ärmlinge über die Handgelenke gezogen, Radhandschuhe und natürlich 
Radschuhe, Helm und Radbrille. 
 
Wir beobachten wie die Elite startet, wir sind erst um 9:50 Uhr dran. 5 Minuten später 
Kerstin mit den Startern der mittleren Runde. Und um 10 Uhr starten die Radler der 
kleinen Runde. Kurz vor dem Startschuss reihen sich Tobi und ich im Feld ein. Wir 
schlagen uns noch mal in die Hände und wünschen uns viel Glück. Dann geht’s auch 
schon los. 
 

 
 
Die Bergkulisse 
am Morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die ersten Meter versuchen wir einen gleichmäßigen Tritt zu finden und bewusst 
nicht zu schnell zu fahren. Wir haben ja auch noch eine lange Strecke vor uns. Die 
ersten 13 Kilometer geht es flach bis minimal ansteigend dahin, noch nicht 
schlimm… Naja, eventuell doch. Wir müssen teilweise schmale Trails über Stock und 
Stein fahren und wenn man technisch nicht so versiert ist, dann ist das gar nicht so 
leicht. Außerdem kommen die schnellen Fahrer der mittleren und kurzen Runde 
hinter uns schon angeprescht. Um diesem Gedränge aus dem Weg zu gehen, steige 
ich kurz aus den Klickpedalen und mache Platz, damit die ‚Raser’ vorbei können. Mir 
pressiert es nicht so… Heil ankommen ist mir wichtiger. Tobi ist zu diesem Zeitpunkt 
etwas vor mir. Ich sehe ihn vorerst nicht mehr. 
 
Die Trails lasse ich nach und nach hinter mir. Gut so, ich hoffe, das geht nicht so 
weiter. Die erste größere Steigung kommt, mal schauen, ob das besser ist. Die erste 
Schleife geht Richtung Eibsee. Die Wolkendecke verdichtet sich zu diesem Zeitpunkt 
immer mehr. Die ersten ‚richtigen’ Höhenmeter gehen gut, zügig geht’s voran. 
Aufwärts überhole ich sogar ein paar Mitstreiter. Die ersten 450 Höhenmeter sind 
relativ schnell geschafft. Wir erreichen den Eibsee, eine traumhafte Kulisse. Das 
türkisblaue Wasser, die Natur und der Blick Richtung Zugspitze einmalig. Kurz 
überlege ich, ob ich stehen bleibe und ein schnelles Foto schieße. Ich lasse es aber. 
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Der Eibsee vor dem 
Wetterstein-Gebirge. 

(Quelle: 
https://naturfotografen-

forum.de/o446433-
Eibsee, Richard 
Hansen, 25.03.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es geht einmal um den Eibsee, es wird ein paar Gänge höher geschaltet. Der Tacho 
zeigt über 30 km/h. Einige brechen natürlich noch schneller hier rum und an die Elite 
gar nicht zu denken. Ein weiterer Schluck aus meiner Flasche sagt mir, dass mal 
bald die erste Verpflegung kommen könnte, um die Flasche wieder aufzufüllen. Nach 
der Umrundung des Eibsees ist es dann auch wenig später soweit. An der Eibseealm 
die erste Verpflegungsstelle. Ich halte kurz, stopfe ein Stück Banane und Riegel in 
mich hinein und fülle meine Radflasche mit neuem Isogetränk auf. Sodann geht’s 
weiter. 
 
Nach ein paar weiteren Höhenmetern Richtung Riffelwald kommt auch schon die 
erste längere Abfahrt. Ich bin bei Kilometer 25. Das Bergabfahren ist auf diesen 
Schotterpisten gar nicht so einfach. Ich fahre nach dem Motto: Safety first  Und 
denke: Lieber benötige ich ein bißchen länger und komme heil an. Jetzt werde ich 
von sehr vielen Bikern überholt. Schon Wahnsinn wie manche da runter fahren. Naja, 
Übung macht den Meister und da hatte ich ja leider doch nicht soviel Möglichkeiten. 
Ich mache auch immer schön Platz und lasse die Heranfahrenden brav vorbei. 
Zusammenfahren ließe ich mich ja auch ungern. 
 
Nach ca. 5 Kilometern geht’s nur noch leicht bergab und Richtung Garmisch. Auf 
halben Weg zweigen wir ab auf die zweite Schleife. Diese wird uns über den 
Hausberg und das Garmischer Haus und den Eckbauer-Wamberg führen. Es sind 
gut 2 Stunden seit dem Start vergangen. Jetzt fängt es auch leicht an zu nieseln. 
Aber nach 5 Minuten hört es wieder auf. Das macht mich doch wieder etwas 
glücklicher. Die nächste Steigung macht mir aber keine Freude. Haben nun 700 
Höhenmeter vor uns. Die Strecke führt bei gleichmäßiger Steigung zur Trögelhütte 
auf gut 1.400 Meter. Am Anfang der Steigung bei Kilometer 32 erblicke ich plötzlich 
auch Tobi wieder vor mir. Langsam sauge ich mich heran. In der Steigung ziehe ich 
wieder an ein paar Mitstreitern vorbei, bis ich letztendlich neben Tobi angekommen 
bin. Ich blicke rüber und wir schmunzeln uns an. Tobi spricht mir aus dem Mund: 
diesen Anstieg nun einigermaßen unbeschadet überstehen. 
 
  

https://naturfotografen-forum.de/o446433-Eibsee
https://naturfotografen-forum.de/o446433-Eibsee
https://naturfotografen-forum.de/o446433-Eibsee


Autor: Benjamin Weiderer 

Seite 14 von 18 

Nach weiteren 2 Kilometern fährt Tobi wieder etwas vor mir. Jeder muss sein 
eigenes Tempo gehen und seinen Tritt finden. Überziehen wäre hier fatal. Immer 
wieder kommen auch kurze fast ebene Passagen, in denen sich der Körper etwas 
erholen kann. Aber die Oberschenkel fangen langsam an zu ‚schreien’. Es geht mir 
jedoch noch sehr gut. Die 8 Kilometer lange Steigung geht schneller vorüber als 
erwartet und so erreiche ich auch fitter als erwartet den zweiten Verpflegungspunkt 
am Garmischer Haus. Dort steht auch schon Tobi, verpflegt sich und lockert seine 
Arme und Beine. Ich fülle auch wieder meine Flasche auf, nehme mir wieder Banane 
und Riegel. Die Leute, die hinter den Verpflegungsständen stehen, sind auch 
großartig. Sie muntern uns auf und sind einfach gut drauf. Das macht Spaß. 
 
Nach kurzer Pause geht’s weiter. Tobi und ich tauschen uns noch kurz aus und 
schon geht’s in die nächste Abfahrt, eine etwas längere nun. Nach kurzer Zeit ist 
Tobi wieder vor mir verschwunden. Ich bremse mich ins Tal runter. Langsam tut der 
Trizeps in beiden Armen weh von der Bremserei. Vielleicht sollte ich es doch einfach 
laufen lassen, aber es ist teilweise wirklich nicht ungefährlich. Manche 
Streckenabschnitte sind zudem sehr uneben und verwurzelt, andere lassen sich gut 
befahren. So bekomme ich auch mal gut 50 km/h auf den Tacho gezaubert. Aber die 
nächste Spitzkehre naht schon. Wieder runter bremsen, so gut es geht rumdriften 
und wieder reintreten. Mittlerweile habe ich auch meine Ärmlinge hochgezogen, der 
Fahrtwind ist doch ganz schön kühl. 
 
Auf halben Weg nach unten bin ich dann doch mal etwas zu schnell. Es treibt mich in 
einer leichten Linkskurve immer weiter nach rechts. Ich mache einen Ausflug in die 
Farnwelt. Aber nichts passiert, komme sofort aus den Klickpedalen und bin sogleich 
wieder auf der Strecke. 
 
Unten endlich angekommen geht’s sofort in die nächste Steigung Richtung 
Eckbauer-Wamberg. Die Hälfte bzw. gut 50 Kilometer sind geschafft und mir geht’s 
noch erstaunlich gut. Jetzt fängt es aber wieder an zu regnen… nein, es schüttet jetzt 
teilweise. Irgendwie bin ich zu faul meine Jacke aus dem Rücksack zu holen. Also 
fahre ich weiter. Diese zweite Steigung auf der zweiten Schleife gestaltet sich doch 
schwieriger als erwartet. Obwohl wir insgesamt nur 400 Höhenmeter zurücklegen, 
nimmt das kein Ende. Es zieht sich ungemein. Auf halber Strecke nach oben überholt 
mich ein Starter über die mittlere Runde, zu sehen an der roten Startnummer. Ich 
habe eine schwarze, was er aber nicht gleich realisiert. Mit einem Blick zu mir sagt er 
wohl aufmunternd: Die letzte Steigung für heute, dann geht’s ins Ziel. Leider muss 
ich ihm mit einem Schmunzeln antworten: Für dich vielleicht. Erst jetzt sieht er auf 
meine Startnummer. Er entschuldigt sich daraufhin gleich, wünscht viel Glück und 
ruft mir noch ein ‚Respekt’ entgegen. Ich realisiere, dass doch sehr viele sich die 
lange Runde nicht zutrauen und großen Respekt davor haben. Ja, Respekt hab ich 
wohl auch, aber kein Grund sich vor dieser Herausforderung zu drücken. Ich glaube 
an mich. 
 
Ich trete wieder in die Pedale. Der Typ hat mir wieder etwas Motivation gegeben. Ja, 
ich könnte dies auch negativ sehen, weil ich noch eine Schleife mehr zu fahren habe 
und das Wetter zu wünschen übrig lässt. Aber keineswegs hege ich negative 
Gedanken, ‚Positiv denken’ heißt das Stichwort. Das Glas ist halb voll, sag ich nur. 
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Bei Kilometer 59 habe ich endlich den neuerlichen Gipfel erreicht. Jetzt soll eine der 
schwierigsten und gefährlichsten Abfahrten kommen wie im Briefing tags zuvor 
erfahren. Teilweise 30% Steigung, Schotterpiste, jetzt durch den Regen auch noch 
etwas ausgeschwemmt… na toll, wenigstens hat der Regen wieder nachgelassen. 
Mal kleinere, mal größere Holzblanken liegen quer über den Wegen, um diese vor 
der Erosion zu schützen. Das Drüberfahren ist natürlich sehr anspruchsvoll, gerade 
weil alles nass und klitschig ist. Wenn man nicht gerade auf die Blanke zufährt und 
das Gewicht richtig verlagert, liegt man schneller auf der Nase als man denkt. Bei mir 
klappt’s ganz gut, wobei mir der Vorderreifen auch dreimal ausbricht. Ich kann aber 
jedes Mal den Sturz vermeiden. So komme ich also nicht besonders schnell, aber 
zumindest sicher den Berg runter. Bei Kilometer 62 hat der Downhill endlich ein 
Ende. Mein Trizeps schreit wieder. Zudem tut mir seit den ersten Kilometern der 
untere Rückenbereich weh. Keine Ahnung, was das ist. Zumindest habe ich keine 
Probleme mit dem Sitzen, das hatte ich eigentlich befürchtet. Aber die Sixtufit 
Gesäßcreme leistet ihre Dienste  
 
Nun fahre ich wieder Richtung Garmisch. Auf dem Weg zum Start- und Zielbereich 
darf ich endlich mal wieder über Asphaltstraßen fahren, auf denen jedoch das 
Regenwasser steht. So werde ich samt Rad wenigstens wieder etwas sauber. Habe 
meine Brille auch schon abgenommen, da ich durch den Regen und den Dreck nicht 
sehr viel sehe. Jedoch ist es ohne Brille auch nicht so toll, da mir das Wasser und 
der Matsch direkt in die Augen spritzt. Hey, warum bin ich eigentlich hier und tu mir 
das an?! Vielleicht um wieder zu erfahren wie schön eine Dusche oder ein Bad sein 
kann. Vielleicht aber auch um zu wissen, dass ich wahrhaftig lebe. 
 
Auf den Straßen durch Garmisch kurz vor Kilometer 65 friert mich nun ungemein. Ich 
bin patschnass, mittlerweile doch gut erschöpft und mich schüttelt’s ein wenig vor 
Kälte. Als ich bei der dritten Verpflegung im Start- und Zielbereich ankomme, fasse 
ich kurz einen ernsten Gedanken bzw. stelle mir die Frage: Gehe ich raus oder fahre 
ich wirklich weiter? Die Antwort ist schnell gegeben: Nein, aufgegeben wird nicht, da 
muss schon mehr daherkommen. Es sind 4:14 Stunden vorbei und erst 1.800 
Höhenmeter überwunden. Der Nachmittag ist noch lang. 
 
Ich fülle meine Flasche wieder auf, das übliche zum Essen und schon geht’s weiter 
auf die dritte und letzte Schleife: Rindberg und Esterberg rund um den Wank sind 
angesagt. Ein weiterer Biker auf der langen Runde begibt sich zusammen mit mir auf 
die Strecke. Vor uns keiner mehr und hinter uns auch nicht. Wir fahren ein paar 
Kilometer zusammen, danach fährt er vor mir. Ich habe ihn jedoch auf den nächsten 
15 Kilometern immer ganz knapp in Sichtweite. Nach dem Rennen erfahre ich, dass 
wir zwei von den letzten fünf sind, die auf die Strecke bzw. auf die dritte Schleife 
gehen dürfen. Weitere knapp 40 Mitstreiter steigen nach der zweiten Schleife aus 
oder werden zwecks Überschreiten des Zeitlimits auf den ersten beiden Schleifen 
aus dem Rennen genommen. Ja, ziemlich schnell bin auch ich nicht unterwegs, aber 
das war auch nicht das erklärte Ziel. Ziel war die Strecke zu schaffen, egal in welcher 
Zeit und mit welcher Platzierung. 
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Auf der gleichmäßigen nun folgenden Steigung geht es nicht mehr so schnell voran 
wie auf den ersten beiden Schleifen. Aber zumindest friere ich nicht mehr, mein 
Körper arbeitet wieder auf Hochtouren, um mich die letzten Spitzen erklimmen zu 
lassen. Ich trete sehr schwer, das zweite vordere Ritzel wird kaum noch benutzt. 
Jetzt macht sich bemerkbar, dass ich kaum auf dem MTB unterwegs war. Und eben 
auch nie so lange. 
 
Es fängt wieder stärker an zu regnen. An so gut wie jeder Wegeskreuzung ein großer 
Pfeil, der die Richtung der Strecke anzeigt. Wenn das nicht wäre, wüsste ich zu 
diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Auch sind 
sehr viele Streckenposten an missverständlichen Abzweigungen, welche den Bikern 
den richtigen Weg weisen. Diese sind auch zu bewundern, da sie unter diesen 
widrigen Bedingungen auch fast den halben Tag an ein und demselben Ort stehen 
müssen. Ein aufmunternder Spruch für die Radfahrer ist aber vielerorts auch noch 
drin. Das gibt Kraft und macht Freude. 
 
Bei Kilometer 74 habe ich den längeren Anstieg bewältigt. Ich habe die 1.000er 
Höhenmarke wieder überschritten und es soll noch höher hinausgehen. Erstmal geht 
es kurz in der Ebene dahin, bevor eine 2 Kilometer lange Abfahrt kommt. Auch hier 
bringe ich kaum noch Kraft auf die Pedale. Meine Beine zeigen kurze Anzeichen von 
Krämpfen. Ich gehe aus dem Sattel und versuche die Beine zu lockern. Der Anflug 
eines Krampfes verschwindet wieder. Nach dieser Abfahrt kommt noch mal ein 
‚Sahnestückchen’: Zwar nur gut 1 Kilometer Steigung, aber gut 200 Höhenmeter 
sollen hier zurückgelegt werden. Was für eine Freude. Natürlich schalte ich vorne 
sogleich wieder auf das kleinste Ritzel. Trotzdem tritt es sich sehr schwer. Auf 
halbem Weg den Berg hoch ist es dann mal soweit, ich lege mich hin. Ja, ich 
bekomme plötzlich in einer sehr steilen Passage keinen Druck auf das Pedal, will aus 
dem linken Klickpedal raus, aber auch wegen Kräftemangels schaffe ich es nicht 
rechtzeitig und falle mehr oder weniger um. Da liege ich nun im Dreck, toll… Ich 
muss ein wenig schmunzeln. Wenigstens ist nichts passiert und lieber hier hinlegen 
wie in einer Abfahrt mit um die 40 km/h. Ich stehe wieder auf und entschließe mich 
die restlichen 100 Meter dieses steilen Stücks zu schieben. Bin hierbei sowieso 
genauso schnell wie wenn ich fahren würde. Teilweise geht’s eben nur mit 5 km/h 
voran. 
 
An einer nicht so steilen Stelle steige ich wieder auf meinen Drahtesel und kurble 
weiter. Nach kurzer Zeit erreiche ich endlich den Rindberg und habe dieses extrem 
steile Stück hinter mir gelassen. Geschafft sage ich mir, ‚nur’ noch um die 20 
Kilometer bis ins Ziel. Es donnert. Na toll, denke ich. Jetzt wird’s wohl gleich noch 
blitzen und der nächste Regenschauer ergießt sich über mich. Gott sei Dank kommt 
es nicht ganz so schlimm. Ich begebe mich in die nächste Abfahrt. Vorsichtig rolle ich 
über teilweise unebene und verwurzelte Wege. Meine Arme melden sich wieder, 
genauer gesagt mein Trizeps. Der Rücken tut sowieso schon seit Anfang weh. Und 
beim Betrachten meiner Fingerkuppen frage ich mich ein weiteres Mal, was ich hier 
mache. Meine Finger sind etwas aufgeweicht und eiskalt. Der Wind tut sein übriges 
dazu, dass mich wieder fröstelt. In dieser Höhe hat es um die 8 Grad. Mit Fahrtwind 
fühlt sich’s noch kälter an, der Chill-Faktor eben. 
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Am Beginn der letzten Steigung kommt nun auch die letzte Verpflegung. Ich halte 
noch mal, lasse meine Flasche erneut auffüllen und stopfe mir ein Stück Orange, 
Banane und Riegel in den Mund. Nachdem mir die Leute hinter dem 
Verpflegungsstand noch die besten Wünsche mit auf den Weg geben, mache ich 
mich nun an den letzten Berg. Es geht nochmals 250 Höhenmeter bergan. Es tritt 
sich extrem schwer, aber bald ist es geschafft sage ich mir. Durchhalten ist die 
Devise. Auch wenn die Erschöpfung groß ist und das Wetter zu wünschen übrig 
lässt, blicke ich um mich. Es ist landschaftlich wahnsinnig schön hier. Die Berge, die 
Almen, die Luft, die ich hier einatmen kann und die ganze Atmosphäre sind 
traumhaft. Ich genieße es und tanke noch mal Kraft für den Rest der Strecke. 
 
Ich erreiche die Farchanter und die Esterberg Alm und bin wieder auf knapp 1.300 
Meter über N.N. angelangt. Jetzt reicht es aber mit den Höhenmetern, es sind 
wirklich knapp 2.800 Höhenmeter zurückgelegt, was mir ein Blick auf meinen 
Tachometer verrät. Es geht nochmal in der Ebene dahin über Wiesen und Felder. Bei 
Kilometer 88 beginnt die letzte Abfahrt, das wird noch mal anstrengend. Der erste 
Teil wieder über Schotterpiste, danach teilweise asphaltiert. Dort kann man es etwas 
schneller laufen lassen, jedoch stellen die eingefrästen Abflüsse auch eine Gefahr 
dar. Gewichts-verlagerung nach hinten ist angesagt, damit man nicht über den 
Lenker fliegt. Aber alles geht gut, auch wenn die Bremsen wegen der Abnutzung und 
wegen des feuchten Wetters nicht mehr richtig greifen. Dafür fahre ich umso 
langsamer. 
 
Im letzten Drittel der Abfahrt werde ich noch über eine Skipiste bzw. eine Wiese 
hinunter gejagt. Diese ist natürlich vom Regen total aufgeweicht und zerfurcht von 
den vorherigen Radfahrern. Ich schlingere nur so da runter und kann mich kaum auf 
dem Sattel halten. Außerdem spritzt mir der Matsch wieder ins Gesicht, ja auf den 
ganzen Leib. Aber ich sehe ja sowieso schon aus wie wenn ich in der Schlammgrube 
gebadet hätte. Ich überstehe diese knapp 1 Kilometer lange Passage und bin froh, 
dass ich wieder auf die Schotterstraße darf. Doch nach kurzer Fahrt das nächste 
ambitionierte Stück runterwärts, mehr Fels als Weg auf 150 Metern. Sofort gehe ich 
aus den Klickpedalen und trage mein Rad das kurze Stück runter. Ich habe nämlich 
keine große Lust mich kurz vor dem Ziel noch mal hinzulegen und mir eine ernsthafte 
Verletzung zuzuziehen. 
 
Danach ist es mehr oder weniger geschafft. Es geht die letzten 5 Kilometer Richtung 
Garmisch. Ich versuche noch mal reinzutreten, bedingt gelingt mir dies. Von hinten 
kommt tatsächlich noch ein weiterer Wettkämpfer, welcher mich noch überholt. Ist 
mir in diesem Moment letztendlich ganz egal. Will ihm zwar folgen, aber es geht 
einfach nicht mehr schneller. Aber gleich bin ich ja zuhaus. Ich nähere mich wieder 
dem Kongreßzentrum von Garmisch, dort wo das Ziel ist. Noch die letzte Kurve 
genommen und auf die Gerade bzw. die Fußgängerzone eingebogen. Wenige 
Zuschauer – kein Wunder bei dem Wetter – spenden noch mal Beifall. Ich überfahre 
nach 6:57:26 Stunden die Ziellinie und bin glücklich einfach die Strecke geschafft zu 
haben. Wieder durchgehalten und eigentlich war’s ja dann doch nicht so schlimm  
Zwei Mitstreiter kommen zwei Minuten nach mir noch an. Danach wird der Start- und 
Zielbereich abgebaut. Ja, auch mal ein eher neues Erlebnis für mich. 
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Nach kurzer Zielverpflegung und kurzer Behandlung meines MTBs mit dem 
Dampfstrahler fahre ich schnellstmöglich zur Unterkunft. Mehr oder weniger geht’s in 
voller Montur unter die heiße Dusche. Das tut gut… Hier geht mir der verrückte Tag 
noch mal durch den Kopf, ich fange wieder an zu schmunzeln und freue mich durch 
das erfolgreiche Abschneiden auch wieder gut 2.300 EUR für die Kinderstiftung 
erradelt zu haben. 
 

 
 
Nach der Zieldurchfahrt in Garmisch, 
die Dusche für Rad und mich tut Not. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tobi kommt 14 Minuten vor mir an und ihm ging’s auf der letzten Schleife ähnlich wie 
mir. Kerstin benötigt für die mittlere Runde 4:13 Stunden, obwohl gleich zu anfangs 
teilweise ihre Gangschaltung versagte. Klasse Leistung kann man da nur sagen. 
Respekt den beiden. 
 
Abends erholen wir uns bei gemütlichem Essen und auf der Bikeparty. Nach gut 
einem Monat Abstinenz endlich wieder mal ein Bier und einen Jacky-Cola trinken… 
Das hab ich mir verdient und tut gut… Wir feiern noch ein bisschen das erfolgreiche 
Finishen. 


