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Crocodile Trophy

V O N  T H O M A S  N I G G  U N D  

C A R O L I N E  D O K A

Die Crocodile Trophy schien mir nach
zwei Trans Swiss-Triathlons und verschie-
denen Marathons per Bike und zu Fuss ge-
rade die richtige Herausforderung zu sein.
Beim 15-tägigen Ausdauertest im australi-
schen Dschungel setzte ich mir als Vorga-
be, in erster Linie Spass zu haben – und
natürlich ins Ziel zu kommen. 

Nach einem 30-stündigen Flug lande
ich im winterlichen Adelaide bei 10 Grad
Celsius, beladen mit 65 kg, inkl. Rad, Er-
satzteilen und Spezialessen. Aus der
ganzen Welt sind die Teilnehmer angereist,
und interessiert begutachtet man die Aus-
rüstung der anderen. Unglaublich diese
Bikes, der Ausrüstung nach zu schliessen

scheinen das alles Vollprofis zu sein! Die
Teilnehmerliste ist hochinteressant, aber
auch frustrierend: Nebst vielen lizenzier-
ten MTB-Rennfahrern sind z.B. der ex-
Tour de France-Rennfahrer Eric Vanderar-
den aufgeführt, dazu der 2 fache Race-
Across-Amerika-Sieger, Wolfgang Fa-
sching, verschiedene Langdistanz-Biker
(1000 Meilen durch Alaska bei 40 Grad
Minus!), 24-Stunden-Rennen-Absolven-
ten und dann noch eine Handvoll Hobby-
fahrer wie ich... Bin ich hier wirklich am
richtigen Platz?

Nach anstrengenden 560 Kilometern
Richtung Norden in einem alten Kleinbus
geht es in Maree los. Angesichts eines pro-
fessionellen Teams aus Holland mit Trai-
ner, Mechaniker, Koch, Masseur und zwei
weiteren Betreuern, sind wir allein ange-

Gemeinsame Pannenhilfe
Offene Wüsten- und wilde Steppen-

landschaften mit Kilometer langen, schnur-
geraden Gravel Roads erwarten uns in der
zweiten, sehr raschen 120-km-Etappe. Mei-
ne einzige technische Panne wird gemein-
sam in der Gruppe behoben, eine Geste der
Solidarität, welche ich hoch einschätze und
die nicht selbstverständlich ist. Doch jeder
Fahrer weiss, dass ihm das gleiche ebenfalls
passieren kann. 

Die nächsten drei Tagesetappen führen
über wellige Wüstenabschnitte von 180 bis
200 Kilometern. Das Tempo bleibt hoch
und zum Glück harmoniere ich sehr gut mit
einer kleinen, lustigen Österreichergruppe.
Jeder kämpft dafür, den Anschluss nicht zu
verlieren, um nicht alleine gegen den hefti-
gen Wind zu fahren und spät Abends bei
vollkommener Dunkelheit anzukommen. 

Täglich gibt es ungeachtet unserer Mü-
digkeit nach der Zieleinfahrt einiges zu tun:
Gepäck suchen, Zelt aufstellen, möglichst
schnell die Energiespeicher füllen, «Kat-
zenwäsche», 20-minütige Massage – und
vor allem unsere Bikes für den kommenden
Tag in Ordnung bringen. Leider ist die or-
ganisatorische Unterstützung nicht immer
gewährleistet, und wir müssen z.B. das
schwere Gepäck selbst vom Lastwagen ab-
und am nächsten Morgen wieder aufladen.
Oft fehlen uns auch Informationen, die wir
uns notgedrungen selbst beschaffen müs-
sen. Nicht selten fühlen wir uns nicht wie
die Hauptakteure in diesem Abenteuer.

Ruhetag nach km 1000
Nach fünf anstrengenden Renntagen

und 1000 Kilometern Strecke gönnt man
uns einen Ruhetag.  Wir werden mit einem
Kleinbus von Boulia nach Hughenden 
gefahren, um langweilige asphaltierte
Strecken zu umgehen. Ich bin unendlich

müde und meine Beine sind bleischwer.
Und im Stillen frage ich mich, wie das noch
weitere neun harte Renntage weiter gehen
soll.

Der zweite Teil der Crocodile Trophy
beginnt mit herrlichem Rückenwind.
Ganze zwei Stunden lang! In rasantem
Tempo donnern wir über schmale Single-
Trails durch unwegsame Laubwälder. Ich
bin nun auf mich alleine gestellt, die Grup-
pe hat sich aufgelöst, weil Windschatten
fahren in diesem Gelände nichts mehr
bringt. Ich suche die beste und angenehms-
te Route im trockenen Busch. Staub gelangt
in mein rechtes Auge, es schwillt an, tränt,
juckt und schmerzt. Ich sehe fast nichts
mehr. Abends empfiehlt mir der Renndok-
tor, zwei Tage auf die Linsen zu verzichten.
So fahre ich mit von Schweiss, Schlamm-
spritzern und Camelback-Gesabber ver-
schmutzter Brille. 

Die Stimmung an den Etappenzielen ist
familiär. Wir setzen uns zum Essen zusam-
men, erzählen von unseren Erlebnissen un-
terwegs und von längst vergangenen Aben-
teuern. Ein schöner, warmer Abend bleibt
in «spezieller» Erinnerung: Dutzende von
Fliegen leisten mir beim Nachtessen Ge-
sellschaft. Den vollen Suppenlöffel muss
ich mit schützender Handfläche zum Mun-
de führen, sonst erlaben sich diese ekligen
Dinger an der Suppe in meinem Löffel und
baden darin.

Schweizer Heimatgefühle
Am 10. Renntag steht endlich eine rich-

tige MTB-Strecke bevor, eine, wie ich sie
aus den Schweizer Bergen kenne. Die rup-
pigen Wege mit steilsten Anstiegen und ge-
fährlichen Downhills sind etwas vom tech-
nisch Schwierigsten, was es auf dieser Tro-
phy zu bewältigen gilt. Ich fahre über 130
Kilometer gemeinsam mit einem Biker aus
Cortina d’Ampezzo, gegenseitig spornen
wir uns an und machen gelegentlich auch
Witze. Nach 75 Kilometer off-road in acht
Stunden gehts die letzten 40 Kilometer auf
Asphalt im Schnellzugtempo Richtung
Etappenziel. Es ist unglaublich: Inmitten
der Wüste stehen ganz verlassen ein paar
Baracken, ein Camping-Platz und ein rich-
tiges australisches Pub mit Steinboden und
Dutzenden von Cowboy-Hüten an den
schmutzigen Wänden. 

Locals und Aborigines trinken gemein-
sam harassweise Bier und diskutieren mit
uns über Gott und die Welt. Nach drei
Steaks, verkochter Pasta, Suppe und Salat
im Camp gehts nochmals zu Potato chips
und XXXX-Bier (Four X) ins Pub. Mein
Hintern tut weh, aber die wohlweislichen
Vorbereitungen mit Gel-Sattel, Gesäss-
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tretenen Fahrer leicht verunsichert. Gleich
zu Beginn geht die Post ab und bereits
nach zehn Minuten wird das Feld in vier
grössere Gruppen aufgesplittert. Trotz 
holpriger Schotterstrasse und 60 km/h
Gegenwind gelingt es mir noch knapp, mit
einer 5-er-Gruppe mitzuhalten. 

Häufig wird die Gruppe wegen den vie-
len Passagen mit tiefem Sand wieder aufge-
löst, aber ich versuche, trotz zu hoher Puls-
frequenz, den Anschluss nicht zu verlieren.
Es pendelt sich ein intensiver Rhythmus ein,
und so erreichen wir nach über fünf Stun-
den Rennzeit und beinhahe 30 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit das ersehnte
erste Etappenziel. Die Muskeln sind hart
und die Beine mit Staub bedeckt. Ich muss
einsehen, dass die Crocodile Trophy alles
andere ist als ein Kinderspiel.

Crocodile Trophy
Anmeldung und Infos unter:
Falcon bvba
Crocodile Trophy
Postfach 115
A-8045 Graz, Austria

Europa crocodile-trophy@eunet.at

Tel:    0043 (0)676/30 47 584
0043 (0)676/41 945 41 

Fax: 0043 (0)316/32 18 22

Anmeldetermin: Mai 2001 
www.crocodile-trophy.com
Weitere Infos, Etappenberichte und 
Bilder unter www.mountainzone.com oder
crocodile-trophy@eunet.at

Staub, Sand und nochmals Staub. 
Unendliche Schotterpisten forderten den
Fahrern alles ab.

Die Crocodile Trophy kann man getrost 
als das längste und härteste Mountainbike-
Etappenrennen der Welt bezeichnen.
Ein Erlebnisbericht 
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und Heilcreme verhindern schlimmere
Schmerzen. Bloss nicht an morgen den-
ken...

Die elfte Etappe ist kürzer und etwas
weniger schmerzvoll. Am 12. Tag die
berüchtigte Königsetappe. Schaurige Ge-
schichten von Nachtankünften und Er-
schöpfungszuständen haben längst die
Runde gemacht. Ich bin etwas nervös, ver-
traue aber auf meine bisher ungebrochene
Form und meine technischen Fähigkeiten.

Sofort wirds hügelig, die reinste Ach-
terbahn. Es hat keine Spur, dafür viele
Steine. Nach 45 Kilometern wirds felsig.
Nach harten 130 Kilometern nochmals
Sand. Es folgen meine härtesten Kilome-
ter im gesamten Rennen. Die beiden Rä-
der graben sich ein, und ich habe nicht
mehr genügend Kraft, die Kurbel rumzu-
drücken. Wie soll ich jemals in Ziel kom-
men? Mit Schieben brauche ich min-
destens noch drei Stunden... und bereits
dunkelt es! Lautstarkes Fluchen hilft
nichts, weder mir noch den beiden Dänen
weiter vorn. Fahren neben der Fahrbahn
im Busch geht etwas besser, dafür habe ich
plötzlich meinen Arm voller beissender
Ameisen. Wenn die bloss nicht giftig
sind…

Zum Glück wird die Strasse immer bes-
ser, die Ameisen lassen sich abschütteln
und nach knapp zehn Stunden komme ich
müde, aber zufrieden, tatsächlich noch vor
Einbruch der Dunkelheit ins Ziel. Die letz-
ten Fahrer erscheinen tief in der Nacht
nach über 14 Stunden Tortur mit vielen
Stürzen und stundenlangem Schieben. Da
liege ich bereits im kuscheligen Schlafsack
unter dem wunderschönen Sternenhimmel
mit der fantastischen Milchstrasse. 

Vorbei an den Namensgebern
Die drei letzten Etappen führen durch

tiefe Taleinschnitte, wo im Fluss die Kro-
kodile hausen. Diesen unwegsamen Pas-
sagen durch den dichten Regenwald ver-
dankt die Crocodile Trophy ihren Namen.
Flussdurchquerungen sind unvermeid-
lich, verlaufen aber zum Glück ohne un-
liebsame Begegnungen. Die ultimativen
Anstiege und das Schieben in grosser Hit-
ze lassen mir den Schweiss aus den Poren
treten. Auf der Hügelrückseite bei knapp
70 km/h Abfahrt trocknet er dann wieder
ein und hinterlässt eine dicke, salzige
Kruste auf Haut und Kleidern. Klamotten-
wäsche gehört inzwischen zum abendli-
chen Ritual.

Die letzte Etappe, die wir alle gemein-
sam zurücklegen, ist mit über 1000
Höhenmetern und 88 Kilometern mitten
im tropischen, feuchten Regenwald
nochmals ein wahrer Höhepunkt. Dut-
zende von Vogelstimmen im Blätterdach
über uns, Sonnen- und Schattenspiele
und eine Schlange, die den lehmigen
Waldboden überquert und blitzschnell im
Unterholz verschwindet, hinterlassen un-
vergessliche Eindrücke. Unsere Körper
haben sich längst an die täglichen Belas-
tungen gewöhnt, Schmerzen spüren wir
keine mehr.

Kurz vor Kuranda, dem Ziel der Cro-
codile Trophy, gilt es, drei Schlussrunden
vor tobendem einheimischem Publikum
zu absolvieren, um den Tagessieg im
Sprint auszutragen. Nach 15 Tagen und
über 95 Rennstunden eine gefährliche Sa-
che, will doch – eingekeilt in der Gruppe
abgekämpfter Fahrer – niemand mehr ei-
nen Sturz oder eine Verletzung riskieren.
Trotzdem wird nochmals alles gegeben,

bis man endlich über die Ziellinie fährt,
und der Speaker jeden Finisher über Laut-
sprecher herzlich willkommen heisst. Ein
wohltuendes, wunderbares Gefühl über-
strömt mich, ich vergesse Müdigkeit und
Schmerzen und freue mich mit den ande-
ren Fahrern über die bestandenen harten
Strapazen, über meinen 18. Platz und die
vielen schönen Momente der letzten zwei
Wochen.

Ideale Vorbereitung
Im Nachhinein kann ich sagen, dass

ich auf die Crocodile Trophy genau richtig
vorbereitet war. In den kalten Monaten
trainierte ich vor allem auf dem Hometrai-
ner, im Kraftraum, machte Skitouren und
Lauftrainings. Mit dem Frühlingsanfang
begann ich vermehrt mit rassigen 3–4-
stündigen Biketouren in hügeliger Ge-
gend. Kontinuierlich verlängerte ich die
Rennrad-Einheiten auf gegen 150 Kilome-
ter. Mit einer intensiven 4-tägigen Bike-
tour im Engadin erprobte ich  eine mehr-
tägige, intensive Belastung und tankte da-
nach mit einem 5-Gang-Menu, Sauna und
einem ausgiebigem Frühstücksbuffet neue
Energie. Mit regelmässigem Training 
genoss ich den heissen Schweizer Som-
mer vor allem beim anschliessenden Wei-
zenbier im Gartenbeizli. Zum Schluss
machte ich zwei Wochen sportlich gar
nichts mehr und gönnte meinem Körper
vor der Abreise Ruhe. �

Nach zwei Wochen Strapazen der typische
«Biker-Look»: braune Beine und Arme, der
Rest Schneeweiss.

Ziel Gigathlon 2002
Thomas Nigg ist 35-jährig, war über 
10 Jahre im Tourismus tätig und arbeitet
momentan bei Swisscard als Grosskun-
denbetreuer. Als Kind war er ein begeis-
terter Fussballer, erkannte aber, dass ihm
der intensive Körperkontakt nicht behag-
te. Der Wechsel zum aktiven Velosport
erfolgte und bereits mit 16 Jahren trug
er im Trainingstagebuch den letzten zu
befahrenen Schweizer Pass ein. Nach ab-
solvierten Swiss Bike Masters, Marathon-
läufen und Trans Swiss-Triathlon folgte
die Teilnahme an der Crocodile Trophy 
2000. Thomas Nigg meint zur Faszination
Langdistanz: «Mich reizen Sportevents, 
die mich nach X-Stunden Rennverlauf 
wie in eine Trance führen, so vielleicht

auch der Citypower Gigathlon 2002.» 
Thomas Nigg wohnt am Zürichsee ge-
meinsam mit seiner Freundin und 
dem Hund, welcher zwar zum Training
nicht mitkommt, dafür aber auch in 
der Regenerationsphase den optimalen
mentalen Support bietet…
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