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Rock around the clock!
Ein Tag im Leben ist kurz, ein Tag auf dem Rad kann 
hingegen  verdammt lange werden. Ein Augenschein 
beim 24-Stunden-Klassiker in Schötz.

Die 24 Stunden in Schötz 

anlass

TExT und FoTos: MichAEL KunST

I
mmer wieder wird die pech-
schwarze Neumondnacht von ein 
paar Dutzend dünnen, aber weit 
strahlenden Lampenlichtkegeln 
durchlöchert. Manchmal taucht 
wie ein Geist der Rücken eines 

anderen Rennradfahrers vor einem auf; die 
zumeist rot blinkenden Rücklichter der an-
deren wirken nach ein paar Stunden im 

Dunkeln so, als würde uns weit entfernt 
ein Leuchtturm den Weg durch die Nacht 
zeigen. Und dann plötzlich ein grauer 
Streifen, hinten am Horizont, kaum zu er-
kennen, nur zu erahnen. Obwohl er das 
Ende der langen, gefürchteten Nacht ein-
läutet, senkt sich gleichzeitig eine bleierne 
Müdigkeit über die Fahrer. Es ist fünf Uhr 
morgens, schon 14 Stunden ist das Rennen 

alt. Dutzende Runden auf der knapp 10 Ki-
lometer langen Strecke sind gedreht, und 
10 weitere Stunden liegen noch vor allen. 
Die wahrscheinlich längste Nacht eines 
Radfahrer-Lebens geht zu Ende, der viel-
leicht längste Tag im Sattel kündigt sich an. 
Die Beine sind schwer, der Hintern 
schmerzt, die Moral sinkt in den Keller. 
Doch hey: Its only Rock'n'Roll – and I like it!

Fahren, fahren, fahren – Tag und Nacht, 
rund um die Uhr.
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Machen wir uns nichts vor; wer solch ein Rennen 
überhaupt nur in Erwägung zieht, muss gelinde 
gesagt von einem Radfahrvirus infiziert sein, das 
sich weit heftiger als das hinlänglich bekannte 
«Afficinado-Syndrom» auswirkt. Da sind zunächst 
die Solisten: Hier handelt es sich meistens um 
«alte Hasen», die entweder schon mehrmals allei-
ne am Start einer solcher Rad-Tortur standen und 
genau wissen, was auf sie zukommt. Oder aber 
zumindest bereits mehrfach in einem Team an ei-
nem 24-Stunden-Rennen teilgenommen haben, 
und so zumindest erahnen können, was es nun für 
sie bedeuten wird, alles alleine zu machen. Die 
Besten unter den Solostartern visieren immerhin 
Ergebnisse weit über unfassbare 800 Kilometer 
(Rennvelo) oder jenseits der 350 Kilometer (Moun-
tainbike) an – da bleibt wenig Zeit für Erholungs-
phasen, gemütliche Massagen oder gar ein 
Nicker chen. Die Solo-Sieger beider Kategorien 
steigen üblicherweise höchstens für den Toilet-
tengang vom Rad, von Pause im herkömmlichen 
Sinne kann keine Rede sein.

Anders, aber nicht leichter geht es im Team zu. 
Durch das Wechseln im vorher verabredeten 
Rhythmus ist jede Strecke ein beinhartes Zeitfah-
ren, das bedingungslos darauf ausgerichtet ist, 
entweder die Position des vorigen Teamkollegen 
zu halten oder zu verbessern. Was wiederum in 
Pelotons, die mit 42 km/h ihre Runden drehen, 
nicht ganz so einfach ist, doch davon später mehr.

Der Anlass

Shake it for me, baby!
Die Typen

Heroes, just for one day!
Zum 18. Mal organisierten im August die Mannen 
vom VC Schötz rund um OK-Leiter Franz Kunz ihr 
24-Stunden-Rennen; zum 18. Mal legten sie die 
immer gleiche Strecke über knapp 10 Kilo meter 
aus; zum 18. Mal jährte sich für die weit über 100 
ehrenamtlichen Helfer ein Anlass, der mittlerwei-
le in Europa zwar viele Nachahmer gefunden hat, 
aber unter Insidern noch so etwas wie einen le-
gendären Status geniesst.

Das Prinzip der 24 Stunden von Schötz ist simpel: 
Auf einer relativ kurzen, möglichst leicht fahr-
baren Strecke wird von 16 bis 16 Uhr eine Höchst-
zahl Runden gedreht. Wer zur vollen Zielstunde in 
seiner Kategorie am häufigsten Kontakt mit dem 
Zeitmessteppich im Start- und Zielbereich hatte, 
wird als Sieger auserkoren. Nicht mehr, nicht 
 weniger.

Seit jeher sind in Schötz Einzelfahrer und Einzefah-
rerinnen, 3er-Teams sowie Liegeräder (Solisten) 
auf der Strasse unterwegs; zum dritten Mal wur-
de 2010 auch ein Parcours für Mountainbiker ab-
gesteckt, hier waren ebenfalls Solo-Fahrer, aber 
auch 2er-, 4er- und 8er-Teams aktiv. Für alle gel-
ten einfache und simple Regeln: Fahre so oft wie 
möglich deine Runden (was, so ganz nebenbei be-
deutet: rase über 24 Stunden hinweg so schnell, 
wie du nur kannst!), wechsle sauber mit dem Team 
(merke: die elektronische Zeitmessung lügt sel-
ten!), sorge dafür, dass man im Dunkeln gesehen 

wird; teile alle Kräfte intelligent ein;  erhole dich so 
gut wie nur irgend möglich in den Ruhephasen; an-
sonsten: fahre, fahre, fahre. Und übrigens: Das 

Nichtbeachten der Regeln zieht  unweigerlich Zeit- 
und somit Rundenverluste nach sich – egal, ob als 
Zeitstrafe oder eben aus Erschöpfung. 

Wie ernst es die Teams oder Einzelfahrer nehmen, 
ist schon bei der Namensgebung ersichtlich. 
Hörnlifresser, Kette rechts, Hinterradlutscher, 
 Vorderradlutscher, Schneckenpost, Easy-go, Hei-
neken, Napf-Rowdys sowie Heidi und der Geissen-
peter, um nur einige wenige Teamnamen-Kurio-
sitäten zu nennen.

Alle möglichen Fahrerkategorien sind dabei: Vom 
ehemaligen Strassenradprofi wie etwa Dani 
Schnider über Ausdauerhelden wie Marcel Reng-
gli oder den (einarmigen) RAAM-Finisher Beny 

Furrer, der hauptsächlich seine Tochter Corinne 
(favorisierte Einzelstarterin) unterstützen will. 
Oder MTB-Profi Simon Zahnd, (diesmal im Team 
auf der Strasse dabei) bis hin zum ambitionierten 
Ausdauer-Freizeit-Fahrer, der einfach nur spüren 
will, wie sich so ein Rennen anfühlt. Und das  
(für solche Rennen obligatorische) Unikum wie 
Serguey Dashevskiy, ein Russe, der bereits zum 
15. Mal mit seinem verkleideten Liegerad als Ein-
zelstarter in Schötz mitmacht und dafür jedes Jahr 
16 000 Kilometer An- und Rückreise (allerdings im 
Auto) auf sich nimmt.

Vom Exprofi Dani Schnider (im roten Trikot) bis zum Breitensportler sind alle dabei. Bereits zum 15. Mal mit seinem aerodynamischen Liegrad dabei: Der Russe Sarguey, bekannt für sein Dauerlachen.

Warmfahren vor dem Wechsel, 
damit der Anschluss ans Peloton 
gehalten werden kann.

Die Solo-Sieger beider 
Kategorien steigen höchstens 
für den Toilettengang vom Rad.
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Die Taktik

Let’s all rock together!
Beste Wetterbedingungen und ein überaus star-
kes Fahrerfeld liessen schon früh den Hauch von 
Rekorden über die Strassen rund in Schötz wa-
bern. Man soll nun nicht meinen, ein Rennen, bei 
dem Runde um Runde einfach so runtergespult 
wird, sei bar jeglicher Taktik zu bewältigen. And-
rerseits wird hier auch keine Tagesetappe der 
Tour de Suisse gefahren, wo vorne und hinten im 
Peloton taktiert wird, damit der Capitano schliess-
lich am Ende den Sieg einfahren kann. Bei einem 
24-Stunden-Rennen ist es auf der Strasse einfach 
und wiederum schwer: Schon kurz nach dem 
Start bilden sich zwei Pelotons, vorne das grös-
sere, mit den schnellen Teamfahrern, weiter hin-
ten das Fahrerfeld mit den etwas schwächeren, 
die wiederum all diejenigen einsammeln, die im 
vorderen Feld «wegplatzen». Die knapp 10 Kilo-
meter lange Runde wird draussen zwischen Feld 
und Flur in einem 48er-Schnitt absolviert, in den 
engen Start-Zielbereichen mit rechtwinkligen 
Kurven sinkt der Schnitt logischerweise in den 
Dreissiger-Bereich. Wer sich also vom Peloton lö-
sen will und es nach 24 Stunden nicht auf einen 
Massensprint um den Sieg ankommen lassen will, 

der muss, ohne Wenn und Aber, schneller als das 
Feld fahren. Was bekanntlich nicht ganz so ein-
fach ist.
 
Dani Schnider höchstpersönlich hat sich für sei-
nen Angriff eine Uhrzeit ausgewählt, die erfah-
rungsgemäss mit zu den kritischsten im mensch-
lichen Biorhythmus zählt: mitten in der Nacht. Um 
kurz vor 2 Uhr wechselte er in das Führungspelo-
ton, sah, dass kein anderer Fahrer aus den Kon-
kurrenzteams mit ihm «frisch» einwechselte und 
startete kurz darauf mit «einer sauberen Auflö-
sung», wie er das später bezeichnete, nach vorne 
durch. Bis das Feld sich der neuen Situation wirk-
lich bewusst war, hatte Dani bereits einen Vor-
sprung von 1,5 Kilometern herausgefahren – eine 
gute Basis für erfahrene Fahrer wie ihn oder   
seine Teamkollegen, um sich die Basis für den 
 Gesamtsieg zu schaffen. Dennoch: Es dauerte 
 sagenhafte acht weitere Stunden im Wind, bis  
das Schnider-Team wieder im Führungspeloton 
 ankam, die Nächstplatzierten also überrundete 
und somit den Grundstein für den späteren Sieg 
legte!

Die Nacht

Black is beautiful!
Das Fahrerlager

With a little help from my friends
Überhaupt, die Nacht! Sie macht das Besondere 
in diesem Rennen aus, hier passieren Dinge, die 
man als Rennfahrer so niemals erleben kann, weil 
man sich im Dunkeln eben nur selten in Rennsitu-
ationen begibt. Schon mal im Stockdusteren im 
Peloton gefahren? Es ist ein Erlebnis! Denn alles 
wirkt intensiver, emotionaler. Man muss sich zu 
100 Prozent auf die Pacemaker vorne verlassen, 
Hindernisse müssen immer angesagt werden, die 
Konzentration muss immer auf der Höhe sein, 
auch wenn die Glieder bleischwer vor Müdigkeit 
werden, die Augen zwischendurch zufallen wol-
len, die Monotonie ihren Tribut fordert. Zwar fah-
ren obligatorisch alle mit relativ weit leuchtenden 
LED-Lampen, doch richtig vorausschauen kann 
man auch damit nicht. Es ist ein ständiges Va-
banquespiel mit ungewissem Ausgang: Schläft 
(wie in den Jahren zuvor geschehen) zwischen-
durch einfach einer ein, fällt vom Velo und bringt 
das halbe Peloton zum Sturz? Oder legt sich wie-
der jemand gemütlich auf seinen Zeitfahrlenker, 
kann in einer Gefahrensituation nicht rechtzeitig 
bremsen und bringt so zehn Kollegen zum Sturz? 
Bringt der «Wasserträger» aus dem Team eines 
Einzelfahrers rechtzeitig die Verpflegung des 
 Solisten auf die Strecke? Und später, wenn es 
 anfangen wird zu regnen, kommt der Helfer recht-
zeitig mit der Regenkleidung, bevor der Fahrer 
oder die Fahrerin bereits hoffnungslos durchnässt 
ist und somit wertvolle Energie für den Tempera-
turausgleich im Körper verbraucht wurde?

Die Mountainbiker haben derweil mit ähnlichen 
Problemen zu kämpfen. Sie fahren zwar solo, also 
niemals im Päckchen, kämpfen aber dennoch 
(oder gerade deswegen) mit Sichtproblemen auf 
der Strecke. Trotz hell leuchtenden Lampen sind 
die mitunter engen Stellen in den Single-Trails bei 

Bei den einen gehts zu wie im Urlaub auf dem 
Campingplatz: Der Grill wird angeworfen, rustika-
le Gerüche ziehen durch das Lager, Musik klingt 
laut aus dem Wohnmobil, es herrscht Feierlaune 
mitten in der Nacht. Andere decken den Tisch un-
term Vorzelt sowas von vornehm, als wäre eine 
Delegation der UCI geladen und nicht ein hoff-
nungslos übermüdeter Teamfahrer aus dem 
24-Stunden-Rennen. Dritte wiederum haben 
gleich mehrere Zelte aufgebaut: Eines, gemütlich 
eingerichtet, zum Essen und Aufenthalt. Das 
nächste für Velos, Radklamotten und Werkbank 
zum Schrauben, eines zum Ruhen oder für die 
Massage. Andere wiederum sind spartanisch aus-
gerichtet, betreiben hier schliesslich Sport und 
wollen sportlich bleiben. Auf dem Campingtisch 
fein säuberlich angeordnet: Fünf Sorten Energie-
riegel, drei Gels, eine Schüssel mit Birchermüsli, 
Säfte, Wasser, ein frisches Trikot, eine bereits ge-
cremte Hose.
 
Das Fahrerlager – jeder Teilnehmer, jedes Team 
darf Helfer auf einem vom OK zur Verfügung ge-
stellten Terrain unterbringen – ist Dreh- und An-
gelpunkt eines jeden 24-h-Stunden-Rennens, und 
ganz besonders in Schötz. Die bis zu zehn Frau 
und Mann starken Helferteams treten mehr oder 
weniger professionell auf – je nach sportlicher 
Ausrichtung. Da betreuen Physiotherapeuten, 
Masseure, Mechaniker und der Coach als Zeitneh-
mer die führenden Teams, und Freundin, Kumpel, 
Muse die etwas weniger Siegambitionierten. Es 
ist ein bunter Haufen, der sich 24 Stunden lang 
ohne Unterlass für «ihre» Fahrer ins Zeug legt. 
Vom simplen Handauflegen und kleinen Trost-
spruch, wenns wieder rausgehen soll ins Dunkle, 
über die wohltuende Nackenmassage nach einem 
dieser verrückten Ritte, vom gemütlichen ausge-

breiteten Schlafsack auf der Liege, der auf die 
Übermüdeten wartet, bis hin zur exakten Zeitvor-
gabe, dem Vorausschauen und Zurufen für einen 
möglichst effizienten Wechsel oder eben der Fahrt 
hinaus auf die Strecke, um mit dem Velo dem So-
lofahrer oder der Solistin, die nicht anhalten wol-
len, Verpflegung und Wechselkleidung zu bringen.
 
Auch wenn es nur bei den wenigsten akustisch 
«hoch hergeht», so ist doch für alle die ganze 
Nacht Partystimmung angesagt. Die Schötzer 
 feiern sowieso traditionell ein grosses Bierfest an-
lässlich «ihres» 24-Stunden-Rennens, entspre-
chend wummert die Tanzmusik bis in den frühen 
Morgen. Doch im nur ein paar Meter entfernten 
Fahrerlager spielt eine andere Musik: Rock around 
the clock, schreien, rufen, jubeln bei jeder Durch-
fahrt des Pelotons.; anfeuern, kreischen und klat-
schen bei jeder Vorbeifahrt ihrer ganz  persönlichen 
Helden. 

stockdunkler Nacht nur sicher zu bewältigen, 
wenn stark abgebremst wird. Oder rasant durch-
fahren werden, dann aber mit enorm erhöhtem 
Sturzrisiko.
 
Beiden, MTB’lern und Strassenfahrern im Team, 
ist allerdings eines gemein: Sie müssen sauber 
wechseln, ohne sich durch verfrühtes Losfahren 
Zeitstrafen einzuhandeln. Und sie müssen sich im 
Fahrerlager so gut wie nur möglich für den nächs-
ten Einsatz regenerieren. Womit wir bei den Be-
gleitteams wären. 

anlass

Aerodynamisch durch die Dunkelheit: Nur nie den Windschatten verlieren.

Sehen und gesehen werden – 
mehr als bloss ein Spruch.

Im Morgengrauen übermannt 
die meisten der Schlaf.

Drinnen gilt: Abdancen all night long! Unschlagbar: Die wohltuende Massage zwischen den Einsätzen.Ärgerlich: Bereits die zweite Panne.
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Das noch junge Mountainbike-Rennen entschied 
nach 93 Runden und 423 Kilometern der Einzel-
fahrer Christian Arnold für sich; das 4er-Team 
Herren «A-Team» schaffte beeindruckende 132 
Runden, respektive 600 Kilometer auf der (auf 
Dauer) doch ziemlich anspruchsvollen Strecke.

Für das 3er-Herren-Team Schnider lief auf der 
Strasse alles nach Plan, kaum hatten sie ihre Run-
de Vorsprung geschafft; danach musste nur noch 
auf Sicherheit gefahren werden. 103 Runden ab-
solvierte das Team um seinen Namensgeber Da-
niel, um Rene Stadelmann und Michi Wechsler, 
das entspricht  sagenhaften 1008,6 Kilometern 
vor dem Team Zingg Trailfox und RB Brugg/Bike 
Zone, beide mit 998,7 Kilometern. Bei der Kate-
gorie Mixed 3er-Team musste sogar der Zielspurt 
entscheiden, es siegte das Team CRC Rickenbach 
mit Silvano Belser, Nils Scheding und Jutta Sti-
enen; auch sie schafften 998,7 Kilometer. Das 
Einzelrennen der Frauen entschied Tatjana Ruf 
deutlich für sich, nachdem sie gleich zu Beginn 

eine Runde Vorsprung herausfuhr und diesen kon-
tinuierlich ausbaute, 820,7 Kilometer schaffte die 
Bassersdorferin; die zweitplatzierte Corinna Ruf 
fuhr hervorragende 771,3 Kilometer.
 
Der Held des Tages (und der Nacht) war allerdings 
Marcel Renggli. Mit 995,4 Kilometern stellte er ei-
nen neuen Weltrekord auf und verbesserte die alte 
Marke von Daniel Wyss aus dem Jahre 2007 um 
17,2 Kilometer. Marcel stieg während der gesam-
ten 24 Stunden kein einziges Mal vom Rad – 
selbst beim Wasserlassen liess er sich im Rücken 
von seinem extra dafür angefahrenen Helfer 
schieben – hatte aber in den Morgenstunden des 
zweiten Tages häufig mit Sekundenschlaf zu 
kämpfen. Wie gut er sich kräftemässig dennoch 
sein Rennen eingeteilt hatte, bewies seine Run-
denbestzeit ausgerechnet in der letzten Stunde 
des Rennens! 

Als er schliesslich auf der Ziellinie mit einer Cham-
pagnerdusche von den Organisatoren des Ren-

nens empfangen wurde, brachte er erst mal kaum 
ein Wort heraus, so überwältigt schien er von sei-
ner eigenen Leistung. Und dann schlug die Müdig-
keit zu, die nach 24 Stunden Rock 'n' Roll auf dem 
Rennvelo wie ein Hammer niederfährt. Endlich 
nimmt er die vor neugierigen Blicken schützende 
Sonnenbrille ab, mit schweren Lidern antwortet er 
knapp den TV-Teams, will nur noch eines: In sei-
nen Wohnwagen hinten im Fahrerlager abliegen, 
alles hinter sich lassen. Vielleicht noch ein wenig, 
ein paar Sekunden nur, an seinen Rekord denken, 
um dann nach dem Fahren, Fahren, Fahren end-
lich zu schlafen, schlafen, schlafen. F

We are the champions!
Die Sieger

Die nächsten 24 Stunden von Schötz finden 
am 6/7. August 2011 statt. 
www.24stundenrennen.ch 

Nach 24 Stunden Dauertreten: Neuer Weltrekord 
für Marcel Renggli mit 995,4 Kilometern!

Kuoni Reisen AG Gruppenreisen
Bärenplatz 6–8 · 3000 Bern 7 · T 058 702 62 84 · brn-groups.k@kuoni.ch · www.kuoni.ch
Ryffel Running
Tannackerstrasse 7 · 3073 Gümligen · T 031 952 75 52 · marathon@ryffel.ch · www.ryffel.ch

begleitet von ryffel running, 24.2.–1.3.2011

Kuoni Reisen und Ryffel Running freuen sich, Ihnen eine
ganz besondere Marathon-Reise vorzustellen.

Auf den Spuren von Viktor Röthlin, dem Sieger von 2008,
führt Sie der Tokyo Marathon durch die mit vielen
Sehenswürdigkeiten gespickte Millionenstadt im Land
des Marathons.

Das detallierte Angebot & Programm ist nun erhältlich!

Tokyo Marathon 2011!

informationen & buchung bei:

Perfekte
Momente.
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Hotel Schweizerhof CH-7504 Pontresina
Telefon 081 839'34'34 Telefax 081 839'34'35

hotel@schweizerhofpontresina.ch
www.schweizerhofpontresina.ch

ENGADINER SPÄTSOMMER
4 Nächte inkl. HP

ab CHF 435.– pro Person
Gültig ab 22.08.2010 bis Saisonende

jetzt abonnieren unter www.fitforlife.ch

FITforLIFE-
 Newsletter

C M Y CM MY CY CMY K

Hauptsponsoren

8. JANUAR 2011 19. FEBRUAR 2011

ANMELDUNG
unter www.snowwalkrun.ch

KATEGORIEN
(Nordic-)Walking &
Schneeschuhlaufen

Running: Herren & Damen
(M,W): 20, 40, 50, 60

SPEZIELLER SNOW RUN VORBEREITUNGSKURS
Arosa: 5. - 8.1. 2011 (www.valsana.ch)

Engelberg: 18.-20.2.2011 (www.hoteleurope.ch)

Short Distance 6.3 - 6.5 km
Long Distance 12 km

Crazy Distance 19.2 km
Halbmarathon 21.1 km

STRECKEN

www.snowwalkrun.ch

Hauptsponsoren


