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Jeweils einen Tag vor den Profis nehmen in Belgien  

die Hobbyradler die Frühjahrsklassiker in Angriff.  

16 000 bestreiten allein die Flandern-Rundfahrt.  

VELO hat sich mit all den Radsportverrückten aufs 

Kopfsteinpflaster gewagt. 

TEXT und FOTOS: Mac Huber

ein, Petrus macht keinen Scherz am  
1. April. Er lässt es tatsächlich regnen an 
diesem frühen Morgen in Antwerpen. 
Regen ist Gift für die Flandern-Rund-
fahrt. Denn wenn die Strecke mit den 
vielen Kopfsteinpflaster-Abschnitten 

mal nass ist, wird sie höllisch rutschig und damit auch ge-
fährlich. Noch gefährlicher. Trotzdem – oder vielleicht ge-
rade deshalb – nehmen 16 000 Hobbyradler an diesem Rad-
volksfest teil. 

16 000 – das sind fünfmal mehr als an der Bodenseerund-
fahrt, dem grössten Volksrennen mit Start auf Schweizer 
Boden. Und es wären bei dieser Frühjahrs-Klassik im rad-
sportverrückten Belgien wohl noch mehr gestartet, wenn 
die Organisatoren das Anmeldefenster nicht schon Ende 
Januar geschlossen hätten. «Mehr als 16 000 Teilnehmer 
können wir aus Sicherheitsgründen nicht verantworten», 
hiess es aus dem OK. 

Mit gutem Grund: Denn die 237 km lange Strecke quer 
durch Flandern ist zuweilen mehr Weg als Strasse, es 
gibt unzählige Richtungsänderungen in engen Passagen, 
tja, und dann gibt es eben noch diese mythischen Ram-
pen – Hellinge, wie die Belgier sie nennen, zumeist kurze, 
aber steile Anstiege. Viele sind nur einige hundert Meter 
lang, einige weisen aber mehr als 20 Prozent Steigung auf. 
Die Belgier finden sie «atemberaubend schön». Das Wort 
«schön» ist relativ, «atemberaubend» lassen wir gelten. 16 
Hellinge gilt es zu bewältigen, gleich viele wie bei den Pro-
fis. Hochkonjunktur für Lenkerbeisser. 

KLAMME FINGER, KALTE FÜSSE
Diese Anstiege muss man sich aber erst einmal verdienen. 
Auf den ersten 100 Kilometern ist ein Warm-up angesagt, 
das seinem Namen auf dem welligen und bereits kräf-
teraubenden Terrain allerdings nicht ganz gerecht wird. 
Zumal sich die Nässe überall klammheimlich einnistet. 
Und mit ihr die Kälte. Die Füsse fühlen sich an wie Stümp-
fe, das Gefühl in den Fingern ist verschwunden, was den 
einfachen Griff zur Verpflegung in der Trikottasche zur 
grossen Herausforderung macht. 

Und wehe, wer in einer Kurve über einen Dolendeckel fährt! 
Wehe, wer im Feld einen kurzen Moment nicht aufpasst! 

Wehe, wer die Augen nur auf das Hinter-
rad des Vordermanns heftet! Just vor mir 
stürzt ein Fahrer plötzlich, ich habe keine 
Chance auszuweichen, fliege aus dem Sat-
tel und lande unsanft im Strassengraben. 
Kurzer Schreck, kurzer Check, gegenseiti-
ges «sorry», ein paar Dinge am Velo wie-
der geradebiegen – und weiter! Stürze sind 
in den flämischen Ardennen unausweich-
lich. Die Ambulanz ist an diesem Tag öf-
ters unterwegs. 

RENNVELO ALS SCHÜTTELBECHER
Ein Glück, dass der Regen aufhört. Denn 
das Befahren des Kopfsteinpflasters ist 
auch im halbwegs abgetrockneten Zustand 
noch anspruchsvoll genug. Steil bergauf 
dreht das Hinterrad plötzlich durch, und 
bergab sind die Pflasterstein-Sektoren oh-
nehin eine Tort(o)ur. Das Rennvelo wird 
zum Schüttelbecher. Es scheppert dermas-
sen, dass kaum noch ein klarer Gedanke 
möglich ist. Da und dort liegt ein Bidon 
oder gar eine Satteltasche auf dem Weg. Sie 
sind  offensichtlich aus der Halterung ge-
flogen. James Bond wäre hier in seinem Ele-
ment gewesen, oder zumindest sein Marti-
ni: geschüttelt, nicht gerührt. 

Und während ich versuche, möglichst zü-
gig zu fahren und in Armen und Beinen 
trotzdem locker zu bleiben, scheppern an-
dere links und rechts vorbei – als ob es das 
Einfachste der Welt wäre. «Wir fahren oft 
hier», erklärt Maxime später beim Anstieg 
zur legendären Muur van Geraardsbergen. 
Maxime ist Belgier, genauer ein Flandri-
en, ein Einheimischer also. Und Maxime 
erzählt, dass er all die berühmten  Früh-
jahrsklassiker in der Region bestreite: 
Gent-Wevelgem, die Flandern-Rundfahrt, 
Paris-Roubaix, das Amstel Gold Race und 
Lüttich-Bastogne-Lüttich. «Jeden Samstag 
ein Rennen», sagt er mit einem Lächeln – 
und rüttelt davon.  >
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Bis zu 20 Prozent Steigung:  
Volksfahrer nach 222 km  
im Anstieg zum Paterberg.
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Die Flandern-Rundfahrt als Volksradrennen – ein besonderes Vergnügen 
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Tröstlich: die Verpflegungsstellen sind 
grossartig. Die belgischen Waffeln lassen 
mich alle Schmerzen süsser erleben. Und 
manch einer macht richtig Pause, um wie-
der aufzutanken. Zeit und Rang sind bei 
«We ride flanders», wie die «Ronde van 
Vlanderen» neu heisst, ohnehin nicht so 
wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass man in-
nerhalb des Zeitlimits von zwölf Stunden 
ins Ziel kommt. Der Anlass ist denn auch 
weniger ein Wettkampf als vielmehr ein 
grosses Volksvergnügen auf dem Velo. Der 
eine oder andere bewältigt die 237 Kilome-
ter mit dem Mountainbike, was angesichts 
der Schüttelpartien auf den Pavés gar nicht 
so dumm ist. Einer ist gar mit dem Hoch-
rad unterwegs. Ob und wie er damit den 
Koppenberg hochgekommen ist, habe ich 
leider nicht in Erfahrung bringen können. 

FLUCHEN AM KOPPENBERG
Der Koppenberg ist der tückischste An-
stieg, schmal, feucht und bis zu 22 Pro-
zent steil. Wer da hochkommt, ohne vom 
Rad zu steigen, muss nicht nur ein wahrer 
Könner sein, er muss auch Glück haben. 
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und geflucht wie am Koppenberg. Entspre-
chend zahlreich finden sich da die Schau-
lustigen ein. 

Berühmt auch der Oude Kwaremont, nicht 
der spektakulärste, aber mit 2000 Metern 
der längste Anstieg. Die Profis brettern 
da gleich dreimal hoch. Oben stehen die 
Festzelte, wo sich die Fans rechtzeitig und 

gebührend eintrinken. Aus dem Zapfhahn fliesst das Bier 
der Kwaremont-Brauerei, die ihr Produkt konsequent dem 
Rennen angepasst hat. 6,6 Prozent beträgt der Alkoholge-
halt des Hopfensaftes – 6,6 Prozent auch die durchschnitt-
liche Steigung des Kwaremonts. 

FAST WIE CANCELLARA
Eigentlich Peanuts im Vergleich zum Paterberg, der mit ei-
ner durchschnittlichen Steigung von 13 Prozent aufwartet. 
Es ist der letzte von 16 Anstiegen, und der oft entscheiden-
de in den Profirennen. In diesem holprigen Anstieg haben 
Fabian Cancellara und Peter Sagan die Flandern-Rundfahrt 
schon gewonnen – und verloren. Der Paterberg kennt kei-
ne Gnade. 

Aber wer mal oben ist, der hat es geschafft. Denn die letz-
ten 15 Kilometer sind voll in Flow gebaut – auf Strassen, die 
ihren Namen auch verdienen. Da lässt sich in der Gruppe 
nochmals richtig Tempo bolzen. Und im Ziel in Oudenaar-
de ist vieles, was eben noch höllisch wehtat, plötzlich teuf-
lisch gut. «Ihr seid alle Helden», ruft der Speaker. Und spä-
testens nach dem dritten Bierchen und schöngefärbtem 
Austausch von Tapferkeiten bringt sich auch James Bond 
nochmals ins Spiel – oder zumindest seinen Martini. Man 
ist geschüttelt, richtig durchgeschüttelt, aber auch ein biss-
chen gerührt.  
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Denn plötzlich geht dem Vordermann die 
Kraft aus, er kommt nicht mehr weiter – 
und braucht viel Platz, um vom Rad zu 
steigen. Oder er schafft es – ebenfalls gese-
hen – nicht aus den Klickpedalen und fällt 
schliesslich wie eine defekte Bahnschranke 
quer über den Weg. In keinem Aufstieg bei 
einer Radtour wird wohl so viel geschrien 

Nicht nur lustig: Anstieg  
zum Koppenberg als  
Wandern in Flandern.


