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Länger, härter, schneller: Ultracycling made in Austria

EXTREM, DIESE ÖSTERREICHER
Sie gewinnen die längsten und anforderungsreichsten Velorennen 

der Welt. Sie jagen sich auf zwei Rädern gegenseitig die 24-Stunden- 

Weltrekorde ab. Und sie sorgen für Aufsehen, weil sie riesige Länder 

und ganze Kontinente so schnell abstrampeln wie niemand zuvor. 

Die Österreicher fahren voll auf Grenzerfahrungen ab. 

TEXT: MAC HUBER

uizfrage: Wie viele Me-
daillen haben österrei-
chische Sportler in den 
letzten zehn Jahren an 
Olympischen Sommer-
spielen gewonnen? Nicht 

zehn, auch nicht fünf, nein. Eine einzige 
Medaille haben sie geholt. 2016 in Rio – im 
Segeln. 2012 in London gingen sie leer aus. 
Eine penible Bilanz für ein stolzes, reiches 
und sportliches Land im Herzen Europas. 
Als Vergleich: Die Schweiz, flächenmässig 
nur halb so gross, gewann allein 2016 in 
Rio sieben Medaillen, davon drei goldene. 

Was ist passiert in der Alpenrepublik? 
Kümmern sich unsere Freunde im Osten 
nur noch um den Wintersport? Da sind sie 
– angeführt von Stangenkünstler Marcel 
Hirscher – noch immer richtig stark. An 
den Winterspielen in Pyeongchang räum-
ten sie 14 Medaillen ab, eine weniger als 
die Schweizer. 

Im Sommer aber wirken österreichische 
Sportler so erfolgreich wie Bobfahrer in 
der Karibik. Oder Senegalesen in der Loi-
pe. Es scheint, als müssten sie sich von den 
Strapazen der Après-Ski-Partys erholen. In 

den populären Sportarten treten die «Ösis» 
international jedenfalls kaum in Erschei-
nung. Sie haben keinen Roger Federer, kei-
nen Nino Schurter, keine Daniela Ryf – und 
auch kein Ticket für die kommende Fuss-
ball-WM. Österreich und Spitzensport im 
Sommer, das ist wie Donald Trump und 
#MeToo. Oder wie eine baldige Fusion von 
GC und dem FCZ. Irgendwie unpassend. 

DURSTSTRECKE NACH KOHL
Im Radsport liegt der letzte grosse Erfolg 
der «Ösis» zehn Jahre zurück. Damals ge-
wann ein gewisser Bernhard Kohl an der 

Tour de France die prestigeträchtige Berg-
wertung – und Rang 3 im Gesamtklasse-
ment. Am Ende aber blieb vom sensatio-
nellen Bernhard nur der Kohl übrig. Bei 
Nachkontrollen der Dopingproben wurde 
der damals 26-jährige Wiener der EPO-Ein-
nahme überführt. Später gestand er, seit 
seinem 20. Lebensjahr Dopingmittel ge-
nommen zu haben. Ein trauriges Kapitel 
für ein Land mit kaiserlichen Vorfahren, 
ein Land, das Mozart, Schubert, Falco und 
Karl Moik verloren hat. Redegewandte jun-
ge Männer mit grossen Ohren vermögen 
nicht alle Lücken zu füllen. 

Immerhin keimt da und dort Hoffnung 
auf: Lukas Pöstlberger (26) gewann letz-
tes Jahr eine Etappe des Giro d’Italia und 
durfte sich danach als erster Österreicher 
in der Radsportgeschichte die Maglia Rosa 
überstreifen. Und Patrick Konrad (26) zeig-
te mit Spitzenplätzen beim Etappenrennen  
Paris-Nizza, dass er seinen Platz im Team 
Bora-Hansgrohe mit Weltmeister Peter  
Sagan durchaus verdient hat. Ansonsten 
aber treten österreichische Radsportler 

auf der World Tour kaum je in Erscheinung. 
Red Bull verleiht anderen Flügel. 

AUF DEN SPUREN SCHWARZENEGGERS
Dabei sind Austrias Radsportler abseits der 
populären Klassiker und renommierten 
Etappenrennen echte Helden. Ja, wenn die 
Rennen ultralang und hammerhart wer-
den, sind die Ösis absolute Spitze. Das beste 
Beispiel dafür liefert das Race Across Ame-
rica (RAAM), das härteste Radrennen der 
Welt, das am 12. Juni zum 37. Mal gestar-
tet wird. In diesem Ausdauer-Wettkampf, 
der über rund 4800 Kilometer und 52 000 
Höhenmeter nonstop von der West- an die 
Ostküste der USA führt, sind die Österrei-
cher führend. Wolfgang Fasching hat das 
RAAM dreimal gewonnen (1997, 2000 und 
2002), Christoph Strasser gar schon vier-
mal (2011, 2013, 2014 und 2017), letztes Jahr 
mit mehr als 700 Kilometer Vorsprung (!) 
auf den Zweitplatzierten. 

Und Strassers Ziel beim ultimativen Ultra- 
cycling-Klassiker ist klar: Der 35-jähri-
ge Steirer will das RAAM in diesem Jahr 

zum fünften Mal gewinnen und damit den 
Rekord des Slowenen Jure Robic egalisie-
ren. Alles andere als ein weiterer Triumph 
des besten Ultra-Radrennfahrers der Ge-
schichte bedürfte einer Erklärung. «Klar 
bin ich der Favorit», sagt Strasser am Te-
lefon während einer vierstündigen Trai-
ningseinheit auf der Rolle im heimischen 
Keller. Aber so einfach sei das nicht bei  
einem Rennen wie dem RAAM, mit den 
extremen Temperaturunterschieden un-
terwegs, mit höchsten Anforderungen an 
Körper, Geist und Begleitteam, mit Schla-
fenszeiten von höchstens 30 Minuten pro 
Tag. In der dünnen Luft der Rocky Moun-
tains, wo die höchsten Pässe auf über 3000 
Meter liegen, stiess Strasser schon öfters 
an seine Grenzen. Zweimal musste er we-
gen Lungenproblemen aufgeben. 

Und die Konkurrenz sei nicht zu unter-
schätzen. Als härtesten Mitstreiter erwar-
tet er den Luxemburger Ralph Diseviscourt. 
Der 41-Jährige gewann schon mehrere Ul-
tra-Rennen, u. a. auch die Tortour und zu-
letzt das Race Across Italy. Bei seiner ersten 
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In Rekordzeit quer durch Russland: 
Wolfgang Fasching.

In Rekordzeit quer durch die USA: 
Christoph Strasser.
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RAAM-Teilnahme 2016 wurde Diseviscourt 
Vierter – in einer Zeit von 10 Tagen und 
18 Stunden. Als Vergleich: Bei seiner Re-
kordfahrt 2014 war Strasser mehr als drei 
Tage schneller. Damals powerte der Stei-
rer im Schnitt täglich mehr als 600 Kilo- 
meter ab. Schwer vorstellbar, wohl selbst 
für Diseviscourt. 

AUGE AUF 24-STUNDEN-WELTREKORD
Der Streckenrekord ist für Strasser in die-
sem Jahr kein Thema, zumal der Kurs ei-
nige Meilen länger geworden ist. Die 
8-Tage-Grenze will er gleichwohl wieder 
knacken und deshalb – ungeachtet der 
Konkurrenz – sein eigenes Tempo fahren. 
So wie er es bei seinen 24-Stunden-Rekor-
den getan hat. Auf dem Gelände des Flug-
hafens Tempelhof in Berlin strampelte 
Strasser 2015 solo unfassbare 896,173 km 
weit. 

Und letztes Jahr verbesserte er im Velo-
drom in Grenchen den Weltrekord auf der 
Bahn auf 941,873 km. Durchschnittstem-
po bei seinem Husarenritt: 39,25 km/h. 
Solo, wohlbemerkt. «Das war das Härtes-
te, was ich je gemacht habe», sagt Strasser. 
«Die ständigen Fliehkräfte in den total 3767 
Runden haben mir derart auf den Magen 

geschlagen, dass die Nahrungsaufnahme 
fast unmöglich wurde.» Die Bahn-Best-
marke werde er jedenfalls so stehen las-
sen. Den Outdoor-Rekord aber will er im 
Auge behalten, die 900-km-Marke reizt ihn. 

Dass Strasser, der als Jugendlicher Fuss-
ball spielte, überhaupt Ultra-Radprofi wur-
de, verdankt er nicht zuletzt Wolfgang 
Fasching. Der Seirer, der bei seinen acht 
RAAM-Teilnahmen jedes Mal aufs Podest 
fuhr, selbst 1998, als er sich bei einem Sturz 
das Schlüsselbein brach, war nicht nur aus-
dauernd, sondern auch kommunikativ und 
charismatisch. Fasching kam in den Me-
dien gut an. «Ich erinnere mich noch gut 
an das Bild vom Wolfgang mit dem Arnold 
Schwarzenegger», erzählt Strasser auf der 
Rolle strampelnd, «die zwei waren Helden, 
die hatten es in Amerika geschafft, das hat 
uns Jungen Eindruck gemacht.» 

Fasching selber eiferte nach seiner 
Rad-Karriere der Bergsteiger-Ikone Rein-
hold Messner nach. Er bestieg die «Seven 
Summits», die sieben höchsten Berge der 
sieben Kontinente, war als 13. Österreicher 
auf dem Mount Everest und schrieb Bü-
cher mit Titeln wie «Leben am Limit», «DU 
schaffst, was DU willst» und «Erfolgsfaktor 

Kopf». Heute verdient er seinen Lebensun-
terhalt mit Vorträgen, Seminaren – und als 
diplomierter Lebensberater, in Österreich 
ein anerkannter Beruf. Sein letztes grosses 
Rad-Projekt führte den 50-Jährigen quer 
durch Russland. Von Wladiwostock nach 
St. Petersburg. 10 000 Kilometer. In 21 Ta-
gen. Nie zuvor hat ein Mensch mit eige-
ner Muskelkraft Russland in so kurzer Zeit 
durchquert. 

HELDEN DER STRASSEN
Solche Geschichten gefallen den Österrei-
chern. Und so gibt es neben Strasser und 
Fasching viele andere, die mit ihrer Aus-
dauer- und Leidensfähigkeit auf dem Velo 
schon für Aufsehen gesorgt haben. Severin  
Zotter beispielsweise, wie Strasser aus 
Graz und 1982 geboren, gewann das RAAM 
gleich bei seiner ersten Teilnahme 2015. 
Oder Edi Fuchs, Ultracycling-Europameis-
ter, Gewinner des Race Around Ireland, 
und mehrfacher Sieger beim Race Around 
Austria. Oder Franz Spilauer, der erste 
nicht amerikanische Sieger beim RAAM.
Oder Gerhard Gulewicz (50), mehrfacher 
Vize-Weltmeister bei 24-Stunden-Moun-
tainbikerennen und viermal auf dem Po-
dest des Race Across America. Von wegen 
Rechtsrutsch nach den jüngsten Wah-
len. Die Österreicher sind fest auf Kurs 
– geradeaus. 

Die einen bestreiten dabei die bewährten 
Ultracycling-Rennen, andere jagen Rekorde 
auf Abenteuerreisen. Allen voran Michael  
Strasser. Der 35-jährige Extremsportler, 
nicht verwandt mit Christoph Strasser, hat 
mit dem Velo schon Afrika durchquert. Von 
der Nord- zur Südspitze des Kontinents. 

11 000 Kilometer. Auf Strassen, die den Na-
men zuweilen kaum verdienten. 34,5 Tage 
benötigte der Niederösterreicher dafür. Der 
bisherige Rekord dafür lag bei 41 Tagen – 
auf einer kürzeren Strecke. 

Nun will dieser Strasser auch Nord- und 
Südamerika mit dem Velo erfahren, von 
Prudhoe Bay in Alaska nach Ushuaia in 
Patagonien. 23 000 Kilometer und 150 000 
Höhenmeter. «Ice2Ice» nennt der Niederös-
terreicher die Mammut-Tour. Und Strasser  
will die «längste Strasse der Welt» nicht 
einfach bewältigen, nein, er will die Pan- 

Von wegen Rechtsrutsch.  
Die Österreicher sind fest  
auf Kurs – geradeaus.

ich meine Challenge.» Den umgekehrten 
Weg, von Patagonien nach Alaska, hat vor 
Kurzem übrigens ein gewisser Helmut Pu-
cher bewältigt, nur mit Rucksack und ei-
nem Gravel-Bike, ohne Betreuer und Be-
gleitfahrzeug. Und woher kommt dieser  
Pu(n)cher? Klar, aus Österreich.

Sind die Österreicher denn grössere 
Rad-Abenteurer als die Deutschen oder die 
Schweizer? Oder sind sie einfach rekordbe-
sessener? Mutiger? Leidensfähiger? Wolf-
gang Fasching, der diplomierte Lebensbe-
rater, mag die Fragen nicht klar bejahen. 
Einen Grund findet er dennoch für die vie-
len rot-weiss-roten Heldengeschichten. «In 
Österreich werden die Abenteuer- und Re-
kordprojekte besser vermarktet und medi-
al professioneller betreut», glaubt Fasching, 
«hier hat fast jeder einen Pressefachmann 
mit im Team». Die Schweizer hingegen ver-
kaufen sich und ihre Leistungen generell 
unter ihrem Wert – wie beispielsweise die 
letzten RAAM-Sieger, Reto Schoch (2012) 
und Daniel Wyss (2009 und 2006). 

Auch bei den Events sind die Österrei-
cher führend. Sie schaffen es scheinbar 
spielend, aus monotonen Langstrecken-
rennen wie dem Race Around Austria 
(2200 km/30 000 Hm) oder dem Mountain-
bike-Marathon Salzkammergut-Trophy 
(211 km/7100 Hm) wahre Volksfeste zu 
zelebieren. 

Und wir Schweizer? Wir haben anderes im 
Auge. Bald ist Fussball-WM, Leichtathle-
tik-EM, Mountainbike-WM  … f

americana in Rekordzeit absolvieren. «By 
fair means», wie er sagt, «mit möglichst 
wenig Hilfsmitteln». Auf dem langen Weg 
durch 14 Länder wird er nur von zwei 
Freunden begleitet – «und meinem 22 Jah-
re alten Toyota». 

«PROFESSIONELLER VERMARKTET»
Bei 117 Tagen liegt der Streckenrekord des 
Mexikaners Carlos Santamaria. Zurzeit ist 
der Brite Dean Stott auf dem Weg, die Marke 
zu knacken. Sehr zur Freude von Strasser,  
der im Juli starten wird. «Jetzt habe  

Rot-weiss-rote Fahnen im Ziel des Race Across 
America: Christoph Strasser strebt beim  
härtesten Radrennen der Welt seinen fünften 
Sieg an.

Will die 23 000 km von Alaska nach  
Patagonien in Rekordzeit bewältigen:  
Michael Strasser.

FO
TO

: Z
VG


