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AUF DER ACHTERBAHN

Es gibt keinen Berg, keinen Pass, ja nicht mal 

einen längeren Anstieg. Und trotzdem weist 

das Volksradrennen Lüttich–Bastogne–Lüttich 

unglaubliche 5290 Höhenmeter auf – mehr als 

das Profirennen anderentags. FIT for LIFE ist 

mitgefahren – am Anschlag. 

K
lar wäre es vernünfti-
ger gewesen, eine der 
kürzeren Strecken in 
Angriff zu nehmen: 
75 km oder 153 km. 
Denn am dritten Ap-
ril-Wochenende ist die 

Velosaison noch empfindlich jung. Meine 
längste Rad-Ausfahrt beschränkt sich auf 
den 15 km langen Arbeitsweg – eine schma-
le Grundlage für eine Mammut-Tour. Aber 
wenn wir schon mal hier sind, am Start von 
Lüttich–Bastogne–Lüttich, wollen wir «La 
Doyenne», den ältesten Klassiker der Rad-
sport-Geschichte, auch auf der Original-
strecke fahren, da wo tags darauf die Pro-
fis zu Werke gehen. Das frühsommerliche 
Wetter lädt geradezu ein zu einer längeren 
Fahrt durch die wallonischen Ardennen.

Offiziell gilt es 273 Kilometer zu meistern. 
Allein diese Zahl verursacht ein mulmiges 
Gefühl im Bauch. Noch dazu 5290 Höhen-
meter. Im ersten Moment denke ich an ei-
nen Schreibfehler. 5290 Höhenmeter – wie 

soll das möglich sein auf einem Kurs ohne 
Berg, ohne Pass, ohne einen einzigen län-
geren Anstieg? Das Streckenprofil auf der 
Website wirkt überaus harmlos, schlimms-
tenfalls leicht wellig. Die höchste Erhebung 
liegt auf 565 Meter über Meer, unter Üetli-
berg-Level. Scheinbar easy also. Wir sollten 
uns täuschen, gewaltig täuschen. 

VIELE FIESE ANSTIEGE
Denn wie bei der Flandern-Rundfahrt, dem 
anderen belgischen Radsport-Monument, 
das jeweils zwei Wochen vorher stattfin-
det, gibt es diese vielen kurzen, aber kna-
ckigen Anstiege. Bei der Ronde van Vlande-
ren heissen sie Hellinge, die berühmtesten 
sind der Paterberg, der Oude Kwaremont 
und die Muur van Geraardsbergen. Bei 
Lüttich–Bastogne–Lüttich tragen die fie-
sen Anstiege auf schmalen Strässchen 
den scheinbar nebensächlichen Namen 
Côtes. Von diesen Côtes gibt es allerdings 
unzählige in den wallonischen Ardennen. 
Und im Verlauf des Rennens folgen sie in 
immer kürzeren Abständen. Auf und ab. 

VORSICHT: SCHLAGLÖCHER
Und die berüchtigsten Anstiege stehen erst 
noch an. Die Côte de la Redoute beispiels-
weise, bei Kilometer 230, da wo in den Profi- 
Rennen oft Vorentscheidungen fallen. Bei 
der Anfahrt haben sich die Fans mit ih-
ren Wohnmobilen am Streckenrand be-
reits beidseitig in Stellung gebracht, sitzen 
in ihren Gartenstühlen, ein Bier vor sich, 
es riecht nach Grilliertem. Nur zwei Kilo-
meter lang ist die Côte de la Redoute, ge-
fühlt aber so steil wie der Hundschopf am 
Lauberhorn. Fies dabei: Die Organisatoren 

haben oben eine Videokamera installiert. 
Sie fängt auch weniger schöne Bilder ein. 

Immerhin bringen die Abfahrten Abwechs-
lung, Abkühlung und etwas Erholung. Aber 
Vorsicht: Die Strassen in Belgien sind nicht 
über alle Zweifel erhaben, die Schlaglö-
cher zuweilen knöcheltief. Am Strecken-
rand repariert einer eben einen doppelten 
Plattfuss. 

Noch zwei Anstiege: Côte de la Roche- 
aux-Fauchons und Côte de Saint-Nicolas – 
beide nur kurz, aber dennoch zu lang. Die 
lieben Kollegen sind längst davongefah-
ren. Wie der Luxemburger Bob Jungels an-
derentags den Favoriten im Profirennen. 
Ich kämpfe gegen die Leere, fühle mich 
wie ein ausgewrungener Waschlappen. Die 
belgischen Waffeln, die mir zu Beginn des 
Rennens noch süsse Gaumenfreuden be-
reiteten, mag ich am letzten Verpflegungs-
posten nicht mehr anrühren. Gedanken an 
isotonische Getränke lösen Brechreiz aus. 
Mein Dasein wirkt unlustig. 

Aber was klage ich an diesem Tag? Letztes 
Jahr sei es viel härter gewesen, sagt ein nie-
derländischer Leidensgenosse. «Regen und 
Temperaturen gegen den Gefrierpunkt. Im 
Vergleich dazu ist es heute richtig schön.» 
Sagts und fährt davon. 

PROFIS KÜRZEN AB
Ich kämpfe mich allein über den letzten 
Teil der Achterbahn, zurück nach Lüttich, 
kopfschüttelnd über den verfluchten Kopf-
steinpflaster-Abschnitt, der richtig wehtut. 
Im Ziel zeigt mein Velocomputer 280 km. 
Die Strecke der Profis misst «nur» 258 km. 
Wahrscheinlich bin ich in den Steigungen 
zu viele Schlangenlinien gefahren. 

Lüttich–Bastogne–Lüttich. Was bleibt, ist 
die Vermutung, dass das eine oder ande-
re längere Training wohl nicht geschadet  
hätte, die Erkenntnis, dass Belgien un-
glaublich hügelig sein kann, und die 
Dankbarkeit jenen Leuten gegenüber, die 
nach dem Rennen erfrischend kühles Bier  
anbieten.  f

TEXT: MAC HUBER

Immer wieder. So richtig los gehts erst nach  
150 Kilometern, zu einem Zeitpunkt nota-
bene, wo naive Draufgänger ihr Pulver be-
reits verschossen haben, wo man bereit 
wäre, sich aus den Pedalen zu klicken und 
im lauschigen Gartenrestaurant ein kühles 
Helles zu bestellen. 

Einige der rund 8000 Teilnehmenden tun 
dies wohl auch, wie die spontan an Gast-
stätten parkierten Rennvelos mit den ent-
sprechenden Startnummern verraten. Für 
einmal widerstehe ich dem Reiz, fahre tap-
fer weiter. Wobei «fahren» bald nicht mehr 
das richtige Wort ist. «Schleichen» wäre 
treffender. Vor allem in den Anstiegen. 
Manche sind durchaus angenehm, andere 
aber türmen sich wie Wände vor mir auf. 
Bis zu 22 Prozent steil sind die ärgsten. Ich 
ertappe mich, wie ich, längst im kleinsten 
Gang unterwegs, immer wieder versuche, 
runterzuschalten. Der Schweiss rinnt aus 
dem Helm. Ich fühle mich nun fast so alt 
wie der Klassiker selbst, der im Jahr 1892 
erstmals ausgetragen wurde. 

MITGEFAHREN   beim Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich 

IN DEN ARDENNEN

Die Idylle trügt. Die Anstiege in der hügeligen Region  
werden im Verlauf des langen Rennens häufiger und steiler. 
FIT for LIFE-Redaktor Huber dampfte.
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