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1 Rückblick auf 2000 
Nach einer Analyse des Rennen ergab sich, dass mit Ausnahme des Missge-
schicks beim Tanken eigentlich nicht viel hätte besser laufen können. Die Zeit 
war sehr gut, schade nur dass das Traumziel von 20:00 verpasst wurde. Auch 
hatte im 2000 der Einbruch auf dem letzten Drittel nicht stattgefunden. Nach 
dem Styrkeproven hatte ich rund 5700km in den Beinen. Bis Ende Saison 
schaffte ich dann nur noch rund 2300km. Einerseits hatte ich doch gewisse 
Motivationsprobleme, andererseits kamen noch die Ferien in Island dazwischen. 
Ich schloss dann die Saison Mitte November ab. 
Hier noch einmal zur Erinnerung und für Erstleser die Strecke: 
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2 Der Winter 2000/2001 und der Frühling 2001 
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen im Winter vermehrt auf der Rolle zu 
trainieren. Dazu liess ich mir den alten, gelben Colnago-Rahmen in ein Starr-
lauf-Velo umbauen. Durch die hohe Arbeitsbelastung kam ich leider selten dazu 
zu trainieren. Nach einem guten Start fing ich leider eine hartnäckige Erkäl-
tung ein, die mich einem Monat ausser Gefecht setzte. Ich wusste aber auch 
nicht recht ob ich es noch einmal versuchen würde. Es stand nämlich auch noch 
die Teilnahme an 'Bern-Bodensee-Bern' zur Diskussion, da ja dieses Rennen ei-
ne der Qualifikationsmöglichkeiten für Paris-Brest-Paris im Jahr 2003 dar-
stellte.  Diese Strecke kann trainingshalber auch alleine (auch Etappenweise) 
gefahren werden.  

Doch der Frühling kam immer näher und das Wetter wurde immer schlechter. 
Trainieren war im Februar und März – im Vergleich zu 2000 – nahezu unmög-
lich, da das Wetter zu schlecht war. Erschwerend kam dazu, dass wir ja die 
Hundeschlittentour ans Nordkapp gebucht hatten. Diese fand vom 24. März bis 
8. April statt. Anbetrachts dieser Reise habe ich dann zwei Wochen Spanien 
nach Ostern gebucht. 

Um auf jeden Fall einen Startplatz zu haben habe ich mich aber dennoch be-
reits im Februar angemeldet. Kurz darauf sah ich im Internet meine Startzeit:  
9:05. Der definitive Entschluss zur Teilnahme habe ich dann auf später ver-
schoben. Es ist jedoch zu bemerken, dass sich drei gefahrene Styrkeproven 
besser machen als zwei. 

So kam es dazu, dass ich mit lediglich 215 Strassenkilometern – dazu noch im 
Februar und März gefahren – im April nach Spanien fuhr. 

3 Spanien 
Der Vergleich mit den Vorjahren sah demnach so aus: 
 
  1999:  700 
  2000:  900 
  2001:  200 
 
Also denkbar schlechte Voraussetzungen.  
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Die erste Woche war recht gut. Ausser, dass ich mich am zweiten Tag verfah-
ren hatte. Das Wetter war am Morgen schlecht und es fand keine offizielle 
Ausfahrt statt. Ich fuhr mit einer Gruppe los. Am Aufstieg zu Barx liess ich 
sie ziehen und das Resultat war, dass ich um 18.00 in Xativa (60km von Playa de 
Gandia entfernt) landete- Dies ohne Geld, ohne Essen und ohne Trinken. Die 
letzte Rettung bestand aus Autostopp. Glücklicherweise nahm mich eine Lie-
ferwagen bis nach Gandia mit, so dass ich um 19.00 wieder im Hotel war. 
Hier die Gruppe der ersten Woche: 
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Lorenz Baumann, ein Teilnehmer hat dann noch einen Artikel in der NZZ ver-
fasst: 
 

Durch Orangenplantagen und Weinberge 
Rennvelo-Training mit Tony Rominger in Spanien 

Die erste Schwierigkeit taucht nicht am ersten Berg auf, sondern bereits 
beim Buchen: «In welcher Velogruppe wollen Sie fahren?», fragt die Dame 
am Telefon. «Welche Gruppen gibt es denn?», frage ich zurück. «Fitness, 
Sport 1 und 2, Vuelta, Marathon und Profi», zählt sie auf und macht mich 
noch ratloser. «Irgendwo zwischen Sport 1 und 2», schiesse ich ins Blaue 
und lasse mir versichern, dass ich im Notfall auch in einer tieferen Gruppe 
fahren könne. - In Alicante auf dem Flughafen trifft man sich. Die Gruppe 
ist bunt gemischt, einige gestählte junge Männer fallen auf (sicher Profis, 
denke ich, mindestens Vuelta, hoffe ich), auch ältere Semester, etwa ein 
Viertel Frauen. Mit dabei ist auch ein Dutzend Inline-Skater. Die Fahrt ins 
Viersternehotel Bayren I in Playa de Gandía an der Costa del Ahazhar dau-
ert eineinhalb Stunden. 

Profis als Tourenleiter 

Für den nächsten Tag sieht das Programm ein lockeres Einrollen vor, was 
angesichts von 95 Kilometern und dem 205 Meter hohen Montgopass aller-
dings eine Frage der Wahrnehmung ist. Nicht viel mehr als ein kleines 
«Beineauslüften» bedeutet die erste Tour für unseren Gruppenleiter, den 
ehemaligen deutschen Bundestrainer Klaus Jördens aus Hannover - braun 
gebrannt, Waden wie andere Leute Oberschenkel und mit über 10 000 Ki-
lometern im Jahr nach wie vor ausgezeichnet in Form. Er empfängt unsere 
Gruppe Sport 1 (nach einem Conconi-Test war die Sache klar; die Gruppen 
Vuelta bis Profi wurden in unserer Woche gar nicht gebildet) mit einem 
breiten Grinsen und lockeren Sprüchen, was sein Markenzeichen werden 
sollte. Da unsere Gruppe 22 Personen zählt, fahren wir meistens nebenei-
nander, was zwei grosse Vorteile hat: Zum einen erreicht der Tross etwa 
die Breite und Länge eines Busses, Autofahrer müssen deshalb ein eigent-
liches Überholmanöver machen und können sich bei Gegenverkehr nicht 
vorbeizwängen. Zum anderen kann während der Fahrt geplaudert werden, 
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angesichts der bunt gemischten Gruppe eine vielschichtige Angelegenheit. 
Da fährt ein Apotheker mit, dahinter eine Musikerin, ein Richter, eine In-
ternet-Fachfrau, ein Ingenieur, ein Polizist, ein Bahnangestellter usw. 
Wenn man ihn fragt, gibt Klaus Tipps zur richtigen Tretfrequenz und zum 
richtigen Gang, zu Kurventechnik und Windschattenfahren. 

Rücksichtsvolle Autofahrer 

Während der Fahrt fällt die Radsport-Begeisterung der Spanier auf. Zwei 
Knaben feuern uns mit «Indurain, Indurain»-Rufen an, Fussgänger rufen 
uns «hola!» entgegen, und die Autofahrer verhalten sich derart rück-
sichtsvoll, dass sie nötigenfalls ohne zu hupen mehrere Minuten auf eine 
Möglichkeit zum Überholen warten. Als sehr schön stellen sich die je 120 
Kilometer langen Touren an den Stausee von Tous und ins «Land der Kir-
schen» in der Gegend von Margarida heraus. Unser Weg führt durch 
Orangenplantagen und Weinberge, vorbei an blühenden Kirschbäumen und 
durch malerische kleine Städtchen. Der Stausee von Tous liegt auf etwa 
300 Metern über Meer, wunderschön eingebettet in sanfte, leicht begrün-
te Hügel. Zurück in der Ebene, erwartet uns Charly Bingisser, «Mädchen 
für alles» zusammen mit seiner Frau Susi, im Hostal Domenech mit hervor-
ragenden warmen bocadillos (Sandwiches), cortados (eine Art Espresso mit 
heisser Milch) und köstlichem süssem Gebäck. Dieses Zeremoniell wieder-
holt sich jeden Tag. Die Trainingswochen mit Profis werden von der Velo 
Sol AG und Tony Rominger jedes Jahr von Februar bis Mai unter dem 
Stichwort «gesund Velo fahren» an der Costa del Ahazar durchgeführt. 
Die Gäste können ihr eigenes Velo mitbringen oder Coppi-Stahlräder mit 
einer 105er-Shimano-Gruppe mieten, die Mechaniker Röbi Gubelmann am 
Abend nach Bedarf repariert. Gubelmann ist ein Berufsmann mit Herz und 
Seele, immer engagiert und wortreich bei der Sache, ein ebenso guter Me-
chaniker wie Verkäufer. Von halben Sachen hält er nichts, auch was die 
Sprache betrifft: Als ihm einer am Abend erzählt, er sei den Berg im drit-
ten Gang hochgefahren, verwirft Röbi die Hände. Einen dritten Gang gebe 
es nicht, gemeint sei wohl die Übersetzung 30×19. Vor seiner Garage hält 
Röbi jeden Abend verschiedene mundgerecht gerüstete Früchte bereit, 
daneben Kekse, Nüsse und Getränke - jedes Mal eine Wohltat nach mehre-
ren Stunden im Sattel. Wer will, kann sich danach von Rosa oder Paco die 
müden Beine massieren lassen. 
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Ärgernis Nachtessen 

Deutlich weniger erfreulich präsentiert sich das Nachtessen, ein lauwar-
mes Buffet, das den vier Sternen des im Übrigen guten Hotels einiges an 
Glanz nimmt. Das Servicepersonal streicht mit grimmigem Blick um die Ti-
sche, als ginge es darum, die Gäste möglichst rasch wieder wegzuhaben. 
Wer um 22 Uhr 30 noch am Tisch sitzt, riskiert, dass ihm sein halb volles 
Weinglas ohne Worte abgeräumt wird. Klaus mausert sich während der 
Woche zum umsichtigen undomnipräsenten Gruppenleiter. Während des 
Aufstiegs zum Berniapass weist er uns auf die blühenden Perlen der Fauna 
hin, er doziert über die Gefahr des Übersäuerns der Beine und fachsim-
pelt über die kommende Tour de France. Während sich die meisten der 
Gruppe bei Puls 150 bis 160 nur aufs Zuhören beschränken, schaukelt Klaus 
mit Puls 105 hoch - wie immer völlig unterfordert. Dann kommt Tony. Am 
Samstagabend sitzt er bei uns am Tisch. Tony Rominger, der Schweizer 
Rennfahrer der jüngsten Vergangenheit schlechthin, dem wir an der Gran-
de Boucle, am Giro und an der Vuelta stundenlang am Fernseher zugesehen 
haben, dessen Siege wir bejubelten und dessen Zweikämpfe mit Indurain 
noch präsent sind, als sei es im letzten Jahr gewesen. Bescheiden ist er 
geblieben, hat für jeden Zeit, lauscht geduldig den Heldengeschichten ei-
niger Möchtegern-Tonys und erzählt mit Witz Episoden aus seiner beweg-
ten Karriere. Ausfahren mag Rominger nur noch in der Gruppe und bei 
schönem Wetter, wobei er sich am liebsten den Langsameren anschliesst. 
Nach fast 15 Jahren einsamen Trainings mit 35 000 bis 40 000 Kilometern 
pro Jahr ist ihm dies durchaus nachzufühlen. Am Ruhetag lässt sich in 
Playa de Gandía vortrefflich der breite und saubere Sandstrand geniessen, 
oder man unternimmt einen kleinen Ausflug in die Regionalhauptstadt 
Gandía mit Herzogspalast und der Stiftskirche Colegiata de Santa María. 
Playa de Gandía ist eine der an Spaniens Küste oft anzutreffenden, eher 
hässlichen, eigens für den Tourismus gebauten Satellitenstädte und bietet 
deshalb wenig. Wer es auch am Ruhetag sportlich liebt, unternimmt eine 
weitere Ausfahrt (mit Rominger) oder - was sehr zu empfehlen ist - lässt 
sich vom fachkundigen Betreuerstab in die Geheimnisse des Inline-Skatens 
einweihen. 
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Am Hinterrad Romingers 

Höhepunkt der Woche ist die gemeinsame Ausfahrt mit Tony Rominger. 
Schon wie er auf dem Rad sitzt - man sieht den Unterschied, in Sachen 
Technik ist er nach wie vor Spitzenklasse, was er vor allem in Abfahrten 
eindrücklich demonstriert. In Aufstiegen lässt sich ein Bubentraum ver-
wirklichen: einmal am Hinterrad Romingers einen Pass hochfahren, oben 
mit ihm ein bocadillo essen und den Geschichten aus alten Zeiten lauschen. 
Zum Dessert dann die Abfahrt. Nirgends sonst spürt der Fahrer die 
Leichtigkeit des Rennvelos so unmittelbar, nirgends sonst verfällt man dem 
Rausch der Geschwindigkeit hingebungsvoller. 
Verfasser: Lorenz Baumann 
Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter:http://www.nzz.ch/2001/05/10/to/page-article7DI78.html 

Copyright © 2000 Neue Zürcher Zeitung AG 
 
Zwei Wochen Training am Stück sind sehr hart und in den letzten zwei Tagen 
hatte ich enorme Mühe, die Etappen noch durchzustehen. Es war auch deswe-
gen hart, weil ich jeweils die offiziellen Ruhetag als Trainingstag nutze. Das 
hatte immerhin zur Folge, dass ich auch dieses Jahr den Bernia-Pass fuhr, ob-
wohl er eigentlich nicht auf dem Programm stand.  
Dass Wolfram Lindner die Velowochen nicht mehr leitete ist schade, denn die 
neue Leitung konnte irgendwie die Begeisterung nicht übermitteln. 
In der ersten Woche versuchte ich mit einer Vuelta-Gruppe mitzufahren wir 
2000, sie waren jedoch viel zu schnell, so dass ich dann beide Wochen in einer 
der schnelleren 'Sport'-Gruppen fuhr. In der zweiten Woche wurde dann man-
gels Teilnehmern sowieso keine Vuelta-Gruppe mehr gebildet. 

4 Die Teilnahmevarianten 
Dieses Jahr konnte mich Roland Vögeli leider nicht begleiten. Einen Ersatz für 
Ihn zu finden war schwierig. Der zweite Begleiter neben Käthy sollte eben 
doch vom Velofahren noch eine Ahnung haben. Es standen nun also verschiede-
ne Teilnahmevarianten zur Wahl: 
 

Variante Vorteile Nachteile 

Mit Vollbegleitung Volle Betreuung 
Kein Zeitverlust an Verpfle-

Teuer 
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Variante Vorteile Nachteile 

gungsstationen 
 

Mit Einerbegleitung oh-
ne Support unterwegs 
 

Keine Teuer, aber keine Unterstüt-
zung unterwegs, Ähnelt der 
Solofahrt. 
 

Solo Billiger als Vollbegleitung Muss mit Rucksack gefahren 
werden 
 

Reisebüro Rel. Billig Reisebüro finden !! 
 

 
Nach längeren Überlegungen beschloss ich solo nach Norwegen zu fahren. Aber 
im Gegensatz zu 1999 nur mit einem kleinen Rucksack und dieser nur mit dem 
absoluten Minimum bepackt: 
 

• Regenjacke 
• Regenhandschuhe 
• Ersatzhosen 
• Isostartabletten 
• Energiebarren 
• Kohlehydratkonzentrate 

 
Ich ging davon aus, mit den Armlingen und dem Gilet zu starten. Dadurch würde 
der Rücksack sehr leicht sein. 

5 Die Trainings im Mai und Juni 
Nach der Rückkehr aus Spanien dachte ich, dass zwei Wochen Training am 
Stück zuviel wären, da ich doch recht ausgepumpt aus Gandia zurückkam. So 
mitte Mai jedoch zeigte sich dass Kraft vorhanden war. Das Wetter machte 
jedoch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Insbesondere das 
Pfingtswochenende und das Wochenende danach waren verregnet. Diese vier 
Tage fand dann halt kein Training statt. Ich habe dann aber als Ersatz einige 
Nachmittage freigenommen und so einige der verlorenen Kilometer der verreg-
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neten Wochenenden wettgemacht. Als Ziel hatte ich mir schon im April 
4000km gesetzt, mit denen ich dann die Styrkeproven bewältigen würde. Ge-
reicht hat es dann allerdings nur knapp 
 
Während der Trainings habe ich mich dann immer wieder gefragt wie es mög-
lich war, im Vorjahr bei Kilometer 450 immer noch einen Durchschnitte von 
über 30km/h zu haben. War es der Wind, das Fahren in der Gruppe, mein Trai-
ningszustand? Wahrscheinlich eine Mischung von allem. 
 
Anfangs Juni kam dann noch die Bestätigung der Startzeit und die Startnum-
mer. Ich hatte Startnummer 1660 und Startzeit war 08:40. Das passte mir ei-
gentlich nicht so recht. Ich werde versuchen einen frühere Startzeit zu erhal-
ten, da dann auch die schnelleren Gruppen unterwegs sein würden. Anscheinend 
hätte ich bei der Anmeldung mich unter 'seeded group' melden müssen. Wir 
werden ja sehen was herauskommt. 
Der Wetterbericht sah noch am 12. Juni sehr schlecht aus. Es war zu diesem 
Zeitpunkt sehr kalt in Trondheim. Man konnte ja noch auf besseres Wetter  
hoffen. 
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Das Wetterbericht wurde aber immer besser. Hier die Aussichten vom Freitag 
 

 

6 Die letzten Tage vor dem Rennen 
Die Trainings waren zum Teil sehr gut, jedoch bemerkte ich, dass ich mich zum 
teil schlecht erholen konnte. Ich dachte nichts schlimmes. In der Rennwoche 
habe ich dann wie die letzten beiden male nur am Montag noch eine kleine Aus-
fahrt unternommen. Angesichts der schlechten Wetteraussichten war es noch 
nützlich, dass es dann in Strömen regnete. Es konnte also losgehen. 
 
Betrachtet man die Trainigswerte aus den Vorjahren  mit 2001 so sieht es so 
aus: 
 

Jahr Kilometer Höhe 
1999 3435 21980 
2000 5030 27430 
2001 3760 24350 

 
Vergleicht man die Zahlen so hatte ich zwar 2001 weniger km als 2000, leicht 
mehr als 1999m dafür aber bessere Qualität(mehr Höhenmeter als 1999) 
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7 Anreise und Freitag vor dem 
Rennen 

Die Anreise hat wie die ersten beiden Male gut 
geklappt. In Kopenhagen traf ich dann noch auf 
Robert Grimm. Ihn habe ich vor zwei Jahren an 
einem Enervit-Stand in der Nähe von Bilten ken-
nengelernt. Ich muss ihn damals gut überzeugt 
haben, dass Den Store Styrkeproven ein gute Sa-
che ist. Er hat sich dann auch angemeldet. Er hat 
mich dann noch angerufen um einige Tips zu erhal-
ten. Er hatte die gleichen Bedenken wie ich vor 
dem Ersten Mal(Wetter, Nacht etc). 
Am Freitag bin ich dann noch eine kleine Runde 

gefahren. Ich fühlte mich eigentlich recht gut ! Danach habe ich noch meine 
Startzeit auf 08:10 umteilen lassen. 

8 Das Rennen 
 

8.1 Bis zum Hjerkinn 
 
Es ging also an den Start. Nachdem ich meine Tasche für den Gepäcktransport 
abgegeben hatte, konnte es losgehen. 

 
Ich schlief jedoch vom Freitag auf Samstag 
sehr schlecht. Konnte kaum einschlafen, er-
wachte bald wieder. Ich war sehr nervös. Ich 
hatte dann auch Bedenken den Start zu ver-
schlafen. Es ging also los. 
 
Ich hatte ja Einwegkamera dabei, so konnte ich 
doch noch einige Aufnahmen machen. Das Wet-
ter war sehr gut. Sonnenschein und recht warm. 
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Mittlerweile war auch der Wetterbericht für Sonntag sehr gut. 
 
Das erste Problem war die Steigung nach etwa 5km. Ich wusste, dass ich dort 
nicht mithalten konnte und auch nicht wollte. Ich liess also meine Startgruppe 

ziehen. Dabei war noch 
eine ca 22/23-Jährige 
Norwegerin, recht zier-
lich. Am Ziel habe ich 
erfahren dass sie in 
19:30 fertiggefahren 
ist! 
 
Bald merke ich jedoch, 
dass etwas  nicht 
stimmte, Mir fielen im-
mer wieder die Augen 
zu und ich fiel zum Teil 

in  den Fahrer neben mir, was diese auch nicht gerade erfreute. 
 
Bald realisierte ich, dass mein ursprünglicher Plan, nur jede zweite Verpfle-
gungsstation anzufahren nicht funktionieren würde, weil ich mich a) nicht gut 
fühlte und b) wegem dem warmen Wetter mein Flüssigkeitsbedarf sehr hoch 
sein würde. Bis Garli ging es dennoch noch recht gut. Ich machte dort nur einen 
kurzen Halt. Kurz vor Oppdahl ging es jedoch nicht mehr. Ich legte mich eine 
halbe Stunde hin und schlief. Danach ging es wieder etwas besser.  
 
In Oppdahl machte ich bereits einen etwas längeren halt. Zeitmässig war ich 
nicht einmal so schlecht dran, aber ich fühlte mich sehr schlecht und fragte 
mich die ganze Zeit ob und wie ich es nach Oslo schaffen würde. 
 
Nun begann der Aufstieg zum Hjerkinn. Es ging eigentlich recht gut und ich 
machte auf der Passhöhe auch keine Pause. Ich habe im Aufstieg sehr viele 
Fahrer überholt, mich selbst haben jedoch nur zwei Fahrer überholt. 
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Auf der Passhöhe traf ich Röbi wieder an. Er hatte mich kurz nach dem Start 
eingeholt (er startete 5 Min. nach mir) und danach sah ich ihn nicht mehr. 
Er hatte Sitzbeschwerden und wechselte die Hosen.  
Ich fuhr weiter über die Hochebene und nahm die Abfahrt Richtung Dovresko-
gen in Angriff. Bei der nachträglichen Analyse der Velocomputer-Daten stellte 
ich fest dass ich die Strecke Oppdahl-Dovreskogen nur 3 Minuten langsamer 
zurücklegte als 2000. Damals hatte es allerdings stark geregnet. 
 

8.2 Bis Lillehammer 
 
In Dovreskogen legte ich mich abermals ca. 20 Minuten ins Gras. Ich hatte im-
mer noch 'Schlafprobleme'. Danach ging es weiter Richtung Lillehammer.  Ich 
für alleine weiter. In Kvam habe ich dann Röbi wieder getroffen. Er hatte im-
mer noch Probleme mit seinem Hintern. Ich machte an den beiden Stationen 
Kvam und Ringebu recht lange Pausen, eigentlich entgegen meinen Absichten. 
Nach Kvam folgte ich einem norwegischen Ehepaar auf Mountainbikes. Sie fuh-
ren recht schnell. Die Frau dieses Duos war die schnellste Mountainbikefahre-
rin im Jahr 2001. Das heisst, ich hätte schon die richtigen Hinterräder gesucht 
gehabt.  
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In Ringebu traf ich einen weiteren, ca. 65 jährigen Schweizer. Er hatte schon 
4 oder 5 mal beendet, jeweilen zwischen26 und 28 Stunden. Dieses Jahr ist er 
dann in gut rund 24:30 ins Ziel gekommen. 
 
In Kvam macht Röbi noch ein Foto.  

 
 
Zwischen Ringebu und 
Lillehammer schloss ich 
mich einer Gruppe von 
Holländern an. Sie fuh-
ren recht schnell und 
was vor allem angenehm 
war: Es führten immer 
die Gleichen zwei Fahrer. 
Deshalb war die Gruppe 
sehr ruhig und nicht so 
nervös wie der 'Norwe-
gen-Express' von 2000. 
 

8.3 Bis Oslo 
 

Auf den letzten Kilometern vor Lillehammer bekam auch ich leichte Sitzbe-
schwerden. So wechselte ich in Oslo die Hosen. Es halt.  
Ich fuhr weiter Richtung Rudshoga. Kurz nach Lillehemmer begann ich zu frie-
ren. Also stoppte ich kurz und zog die Schuhüberzüge, die Kniestulpen und die 
Regenjacke an. Es half leider nicht viel, denn mich überholten Fahrer in kurzen 
Hosen und Leibchen, währendem ich war angezogen recht stark fror. 
Ich schaffte es bis Rudshoga und legte mich auch dort wider hin. Zusätzlich 
zuckte mein Magen noch etwas. Es war nicht so dass ich Probleme hatte, aber 
die Kohlehydrattuben und die Riegel schmeckten mir nicht mehr. So ass ich 
dann in Rudshoga Teigwaren(ohne Sauce). Ich fuhr weiter Richtung Minnesund. 
Unterwegs hatte es zwei Tunnel. Diese beiden Tunnel hatte ich jedoch aus den 
beiden Vorjahren nicht mehr im Gedächtnis. 
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Ich hatte aber wieder Sekundenschlaf. Ich kippte einige Male beinahe in die 
Leitplanken. Nun wurde es gefährlich. Ich hätte ja auch auf die Fahrnbahnseite 
kippen können. In Kolomoen legte ich  mich ins Sanitätszelt. Aber trotz drei 
oder vier Wolldecken fror ich jämmerlich. Es war klar, in diesem Zustand kam 
ich nicht bis  Oslo, denn es waren doch noch rund 100km zurückzulegen. Ich 
gab auf und versuchte zu schlafen. Das Problem war nur, dass der Besenwagen 
erst Nachmittags um 3 Uhr kommen würde und es war nicht einmal sechs Uhr. 
 
Schade, denn es war das erste Rennen in 35 Jahren ohne Regen. 
 
Ich stand auf und ging in Wolldecken gehüllt etwas umher. Ich fror immer 
noch. Ich traf dann aber einen Deutschen, der seinen Freund im Auto begleite-
te. Er nahm mich mit bis nach Oslo. Sein Freund war aber auch nicht gerade in 
bester Verfassung. Er musste sich vor Lillehammer mehrmals übergeben und 
sein Ziel war nur noch, irgendwie ins Ziel zu kommen. 
Nach einigen Halts waren wir dann rund um 11.00 in Oslo. 

9 Analyse und Problemsuche 
Ich gab das Rennen auf. Wieso kam ich nicht ins Ziel? Im Nachhinein ist man 
bekanntlich immer klüger. Wenn man aber mit einigen Tagen Distanz die Sache 
betrachtet, so finde ich einige Gründe für das Scheitern. 
 
Vordergründig noch eine statistische Tatsache: 
Die Sportliche Leistung tendiert bei mehrmaliger Ausüben eine Tätigkeit oder 
eines Wettkampfes stets zurück zum Mittelmass. Aus diesem Grund hätte ich 
eigentlich 2001 gar nicht starten dürfen. Nach der sehr guten Zweit von 2000 
war es von Anfang an klar, dass ich – vor allem ohne Begleitung – auf keinen Fall 
schneller sein würde. Das war abe auch nie das ziel für 2001. 
 
Was waren also nun die Gründe: 
 
Gesundheit/Schlaf 

Ich hatte sehr wenig Schlaf in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich 
hatte auch das Gefühl nicht 100%ig fit zu sein. Ich lag ja am Freitag-
nachmittag  mit Schweissausbrüchen auf dem Hotelbett. Zudem stellt ich 
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fest, dass ich am Montag nach der Heimkehr nur noch knapp 84 Kilo wog.  
Bei Belastungen dieser Art mögen einige % fehlende Gesundheit die Dif-
ferenz zum Gelingen ausmachen 

Ernährung 
Es hätte ja ein können dass ich zuwenig gegessen habe. Eine Kontrolle der 
übrigebliebenen Riegel und Tuben bestätigte diesen Verdacht aber nicht. 
 

Psyche 
Habe ich mich zuwening auf das Rennen eingestellt. Ich glaube nicht. Ich 
habe alle Widerwärtigkeiten eingeplant, aber nicht dass ich nach zwei 
Stunden auf dem Velo einschlafe. 
 

Vorbereitung 
Es könnte höchsten daran glegen haben, dass ich in zu kurzer Zeit zu viele 
Kilometer absolviert habe. 
 

10 Paris-Brest-Paris 2003 
 

Scheint in weite Ferne gerückt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


