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I N T E R V I E W :  A N D R E A S  G O N S E T H

Andrea Clavadetscher, warum
kommt jemand auf die Idee,
das Race Across America zu
bestreiten?

Wegen der Unvorstellbarkeit. Als ich
zum ersten Mal vom RAAM hörte, dachte
ich wie alle anderen: «Die spinnen, das ist
gar nicht möglich». Der Reiz, so etwas
Unvorstellbares dann doch zu schaffen,
war der grösste Antrieb für mich. Dann
habe ich das Buch «Feuer im Kopf» gele-
sen von Wolfgang Fasching, dem Sieger
von 1997. Er hat beschrieben, dass er im
Training extreme Krisen provoziert, um
dann Lösungen zu finden, diese Krisen zu
bewältigen. Ganz nach dem Motto: «Was
mich nicht umbringt, bringt mich weiter.»

Haben Sie das auch getan?
Nein, ich wollte einen anderen Weg

gehen. Ich wollte zeigen, dass man gar nie
solche Krisen erleiden muss, wenn man
sich gut vorbereitet.

Was heisst gut vorbereiten?
Die körperliche Vorbereitung ist

natürlich selbstverständlich. Dazu erlern-
te ich Meditationstechniken bei Franz
Rutz aus Pfäffikon und stellte meine At-
mung um.

Inwiefern?
Ich atme nur noch durch die Nase. Im-

mer, sowohl beim Sport wie auch im All-

tag. Die Nasenatmung hat mich zu einem
anderen Menschen gemacht.

Was bringt Ihnen denn die Nasenat-
mung?

Neben bekannten Tatsachen wie der
Erwärmung bezw. Abkühlung der Körper-
temperatur sowie der Vorreinigung und
Befeuchtung der eingeatmeten Luft sind
vor allem subjektive Empfindungen die
Vorzüge einer Nasenatmung. So fühle ich
mich wesentlich ausgeglichener, bin weni-
ger stressempfindlich, kann besser reagie-
ren und empfinde auch weniger Schmer-
zen in Training und Wettkampf. Und ganz
wichtig: Mein Heuschnupfen ist wie weg-
geblasen.

Was braucht es denn für eine Nasenat-
mung?

Eigentlich wenig. Voraussetzung ist
Geduld und eine tägliche Nasenhygiene.
So wie ich die Zähne putze, spüle ich täg-
lich die Nasen- und Stirnhöhlen mit Em-
ser Salz und meiner Rhino-care Nasendu-
sche. Mein Ziel ist es, die gemachten sub-
jektiven Wahrnehmungen wissenschaft-
lich zu belegen und unter Sportlern be-
kannt zu machen.

Was ist härter beim RAAM, die körperli-
che oder die mentale Beanspruchung?

Beides ist hart. Den Körper kann man
ein Stück weit trainieren. Viel wichtiger ist
aber die psychische Vorbereitung. Viele
sind während eines solchen Rennens
mental überfordert. Es ist ja so, dass nach
sechs oder mehr Tagen Radfahren fast oh-
ne Schlaf der Körper einmal schlapp
macht und dann entscheidet die Psyche,
wie es weiter geht. Das RAAM wird im
Kopf entschieden.

Hatten Sie auch Krisen?
Ja. Und ich muss zugeben, dass ich in

diesem Punkt beim nächsten Mal noch
besser arbeiten muss. Ich habe gedacht,
ich könne alles mit einer Leichtigkeit und
Lockerheit bewältigen und so die Krisen
gar nie erst aufkommen lassen. Aber sie
sind gekommen, und als sie da waren, war
ich nicht vorbereitet.

Was war Ihr schlechtester Moment?
Das waren die letzten 200 Kilometer,

als ich realisierte, dass ich alle meine Ziele
nicht erreichen konnte. Nachdem ich be-
reits 400 Kilometer vorher erkannte, dass
ich nicht gewinnen konnte, setzte ich mir
einen Podestplatz als neues Ziel. Als ich
dann merkte, dass es auch dazu nicht rei-
chen würde, fiel ich in ein Loch.

Was war denn ihr persönliches Ziel vor
dem RAAM?

Ich wollte gewinnen, und zwar nicht
verbissen, sondern eben mit der angespro-
chenen Leichtigkeit. Ich wollte im Ziel
eintreffen und sagen: «Danke Jungs, hat
Spass gemacht, gehen wir ein Bier trin-
ken?»

Was war ihr schönster Moment?
Über 90% des Rennens waren schön.

Ein sehr schöner Moment war, als ich
nach den ersten 1274 km nonstop nach 
46 1⁄2 Stunden (ergibt einen Durchschnitt
von rund 27 Kilometer in der Stunde) die
erste Pause machte und 11⁄2 Stunden schla-
fen konnte.

Was war der gefährlichste Moment?
In der Nacht während einer Abfahrt

mit rund 60 km/h rannte mir ein Hund
zwischen die Beine. Ein Fuss geriet in die
Speichen des Hinterrades und ich schleu-
derte quer über die Strasse. Da hatte ich
riesiges Glück, dass ich nicht stürzte. Ge-
fährlich wird es sonst nur, wenn man vor
lauter Müdigkeit den Verkehr nicht mehr
richtig wahrnimmt. Dann liegt es am
Teamarzt und den Betreuern, zu entschei-
den, dass man eine Pause machen muss.

Was dachten Sie denn während des
Rennens?

Meine Gedanken haben meditativen
Charakter. Ich versuche, mich harmo-
nisch zu fühlen und vor allem: Ich kon-
zentriere mich auf den Moment und das
«jetzt». Man darf nicht an das denken,
was noch kommt, sonst bricht man zu-
sammen. Immer in der Gegenwart bleiben
und den Focus auf Kleinigkeiten richten
wie regelmässiges trinken zum Beispiel.

Race Across America

Das Race Across Ame-
rica (RAAM) bedeutet 
nonstop auf dem Rad
4700–5000 Kilometer
quer durch Amerika zu
fahren. Andrea Clavadet-
scher erzielte1999 beim
Race Across America als
Vierter das beste je von
einem Schweizer erzielte
Resultat. 2001will der
39-Jährige das RAAM 
gewinnen.

«Danke Jungs,
hat Spass gemacht»

Immer dann, wenn ich vorwärts dachte,
kam eine Krise. Es tönt abgedroschen,
aber der Weg ist das Ziel.

Wie versuchten Sie sich abzulenken?
Mein Betreuerteam und ich machten

ab und zu Spiele. Sie gaben mir Rätsel und
ich versuchte sie zu lösen, indem ich ih-
nen mit dem Daumen Zeichen gab.

Wurde die Strecke in gleichmässige Ab-
schnitte unterteilt oder schliefen und
fuhren Sie je nach Verfassung?

Im ersten Jahr versuchte ich, die Strecke
gleichmässig aufzuteilen und je nach Gefühl
Pausen einzulegen, aber das war falsch. Die
Pausen wurden immer häufiger und länger
und ich hatte jedesmal mehr Mühe, wieder
in Schwung zu kommen. Letztes Jahr haben
wir nur dann Pausen gemacht, wenn es
nicht mehr anders ging.

Wie viele waren es denn?
Nach 48 Stunden die erste Pause,

nach weiteren 36 Stunden eine zweite und
dann wieder nach 30 Stunden. Dann ka-
men sie etwas häufiger, aber einfach so
wenige wie möglich.

Und wie lange konnten Sie schlafen?
Total etwa 10 Stunden. Am längsten 

4 Stunden, am kürzesten 20 Minuten.

Welche Regeln sind vorgeschrieben beim
RAAM?

Grundsätzlich geht die Strecke von A
nach B auf einer vorgeschriebenen Route.
Wann man wie lange fährt oder schläft, ist
jedem Fahrer selber überlassen. Es gibt
rund 60–70 Kontrollposten auf der
Strecke als Sicherung. Windschattenfah-
ren ist verboten und Nebeneinanderfah-
ren nur kurz (max. 15 Minuten pro 24
Stunden) erlaubt.  Der Pace-Car darf pro
Stunde maximal 4 x 1 Minute neben dem
Fahrer fahren. Wer innert 48 Stunden
nach dem Sieger ins Ziel kommt, ist offi-
zieller Finisher.

Wie viele Fahrer nehmen normalerweise
am RAAM teil?

So ungefähr 20–30.

Auch Frauen?
Selten. Aber wenn, dann können sie er-

staunliche Resultate erreichen. Vor zwei
Jahren wurde Seana Hoogan Gesamtvierte!

Wie realisiert man die rund 5000 Kilo-
meter quer durch Amerika? 

Man nimmt die Natur und die zum 
Teil wunderschönen Gegenden schon
wahr. Ich habe aus über 1000 Dias eine
Dia-Show zusammengestellt und ich
kann fast zu jedem Bild sagen, wo und
wann es gemacht wurde.

Wann sind Sie nach dem RAAM zum
ersten Mal wieder aufs Rad gestiegen?

Nach rund einer Woche zur aktiven
Erholung. Und ich hatte schon wieder
Spass daran.

Alleine ist ein RAAM ja nicht durchzu-
führen. Wie funktioniert die Beziehung
zum Betreuerteam?

Die Vertrauensbasis ist entscheidend;
viel mehr als die technische Ausrüstung.
Die  Leute des Teams müssen zu mir pas-
sen, dann passen sie automatisch auch
untereinander zusammen. Die 8 Leute des
Teams standen unter einem enormen
Druck, arbeiteten auf engstem Raum, und
manchmal gab es Schichten von 16 Stun-
den Dauer. Es müssen ja nonstop ein 
Pace Car und das Wohnmobil gefahren
werden. 

Wie viele Kilometer sitzen Sie während
eines Jahres im Sattel?

Als Vorbereitung auf das letztjährige
RAAM absolvierte ich in den letzten fünf
Monaten vor dem Rennen 30000 Kilome-
ter. Eine Ruhewoche bedeutete 30 Stun-
den Training, eine harte Woche rund 55
Stunden.

Welche Faktoren braucht jemand, um
das RAAM durchzustehen?

Freude, Begeisterung, den Glauben an
sich und seine Fähigkeiten und die Bereit-
schaft, seine Grenzen zu sprengen. 

Nehmen Sie dieses Jahr wieder am
RAAM teil?

Nein, dieses Jahr setze ich aus. Nächs-
tes Jahr will ich dann noch einmal teil-
nehmen. Aber mit einer noch besseren
Vorbereitung.

Was wollen Sie verbessern?
Das Budget sollte genug hoch sein, da-

mit die Unterstützung und die Betreuung
einwandfrei funktionieren kann. Wir hat-
ten letztes Jahr ein Budget von unter Fr.
100000.–. Die besten Teams hatten Bud-
gets bis Fr. 300000.–. Das erste RAAM ha-
be ich mit 80% Leichtigkeit geschafft, das
Zweite bereits mit 90%, das Dritte will ich
mit 100% Leichtigkeit gewinnen.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
Langfristig als Hauptziel das RAAM

2001, davor vermutlich noch der Angriff
auf den 24-Stunden-Weltrekord, der mo-
mentan bei rund 860 Kilometern liegt. Da-
zu einige der Schweizer Langstrecken-
bikerennen, wie das Bike Masters oder
Verbier–Grimentz. Und ich möchte wie
bisher meine Erfahrungen in Vorträgen
und Seminarien weitergeben. n

Infos
Das Race Across America (RAAM) wurde
1982 zum ersten Mal durchgeführt und
gilt als das härteste Radrennen der Welt.
Mittlerweile gibt es ein RAAM für die
Spitzenfahrer, aber auch verschiedene
Routen für «Hobbyfahrer» (vgl. Seite 74).
Das diesjährige RAAM wurde bei Redak-
tionsschluss erst gestartet, der einzige
Schweizer Teilnehmer heisst Martin 
Lorenz. Organisiert wird das RAAM von
Susan Notorangelo und Lon Haldemann,
beides ehemalige Gewinner des Ren-
nens. Detaillierte Infos finden Sie auf
Seite 77) oder im Internet unter www.
raceacrossamerica.org 
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