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V O N  M A R T I N  B O R N

«Wo fährt ihr hin?», will
der Radfahrer wissen,
der mich in Guatay
überholt. «Ans Meer»,

antworte ich ihm. «Zum Meer gehts in die
andere Richtung», sagt er. «Nein», ant-
worte ich. «Wir fahren schon richtig. Wir
fahren nach Charleston.» «I see», sagt er. 

Guatay liegt auf 1200 Meter über
Meer. 47 Meilen oder 75 km hinter uns
liegt San Diego, die südlichste Hafenstadt
im Westen der USA, es ist heiss, und der
Weg ans Meer ist noch weit. 4490 Kilome-
ter, um genau zu sein. In 22 Tagen sollten
wir dort sein, in Charleston. Dort ist es
jetzt schon ein Uhr nachmittags, hier erst
zehn Uhr früh. 

Doch vorerst geht es einmal darum,
den ersten Tag zu überstehen. 210 Kilo-
meter mit 2300 Höhenmetern und einem
Finale, vor dem uns alle gewarnt haben.
Gleich nach der ersten Sierra stechen wir
an der mexikanischen Grenze in die Wüs-
te, wo 50 Grad am Schatten üblich sind,
doch Schatten gibt es dort nicht. «Es wer-
den die längsten 20 Meilen in eurem Le-
ben sein», warnt uns Susan Notorangelo,
die den Trip zusammen mit Lon Halde-
man, ihrem Partner, organisiert. Sie weiss,
wovon sie spricht. Sie gewann 1989 das
Race Across America in neun Tagen und
neun Stunden. Lon hatte 1982 die erste
Auflage des verrückten Rennens in neun
Tagen und 20 Stunden gewonnen. Jetzt

haben es sich die beiden zur Aufgabe ge-
macht, Leute wie uns, Durchschnittsalter
40, möglichst heil auf einer ähnlichen
Strecke im Süden quer durch ihre Heimat
zu schleusen. Sie tun dies perfekt. Mit
reichhaltigen Buffets an den Verpfle-
gungsständen, mit einem erstklassigen
rollenden Reparaturdienst, mit einem
Gepäcktransport, der klappt, und mit Mo-
tels, in denen man sich wohl fühlt. 

Das mit den längsten 20 Meilen er-
weist sich zum Glück als Fehlalarm. Wir
erwischen einen der kalten Tage, der
Backofen der Wüste erhitzt sich nur auf
etwa 40 Grad, und ein kräftiger Rücken-
wind bläst uns mit Tempo 40 durch die
Wüste. Und noch ehe ich zum Jammern
ansetzen kann, erreichen wir El Centro,
das erste Etappenziel. Danke für den gu-
ten Start. Klar: Der Hintern schmerzt, und
die Beine sind schwer, und wenn ich ehr-
lich wäre, würde ich zugeben, dass ich
schon kaputt bin und ich mir nicht vor-
stellen kann, wie das enden soll. Natür-
lich gebe ich vor, mich geschont und dem
Terror der Pulsuhr gehorcht zu haben.
Doch zu Hause würde ich nach einer sol-
chen Tour mindestens einen Ruhetag ein-
schalten. Doch vielleicht ist jetzt alles an-
ders. Schliesslich habe ich trainiert wie

Race Across America noch nie. Diszipliniert wie noch nie, kon-
trolliert wie noch nie, stur wie noch nie.
Während Stunden im optimalen Trai-
ningsbereich für die Grundlagenausdauer.
Über 8000 km haben sich so zusammen-
geläppert, an einem einzigen Wochenen-
de gab es auch mal über 500. 

Noch 21 Tage. Sie gleichen sich. Ame-
rika ist wie jedes Land, wenn sich alles
nur ums Velofahren dreht, grau, manch-
mal unterbrochen durch weisse Streifen.
Der Belag ist zwischen glatt und extrem
ruppig. Vorne ein Rad, das sich dreht; es
hat mehr Reifen als Collies, und die gut
eingeschmierten Hosen, welche die Aus-
sicht versperren, sind noch immer vorwie-
gend schwarz. Und überdies ist Amerika
flach. Im Programm sind nur drei richtige
Bergetappen, der Rest ist Ebene oder
heimtückisch falsche Ebene. Die Ameri-
kaner sprechen von Rolling Hills; bei uns
nennen wir sie die «Russischen». Es sind
Wellen in der Landschaft, die just so gross
sind, dass sie sich nicht mit dem vorhan-
denen Schwung bewältigen lassen. Zehn,
zwanzig, fünfzig oder auch hundert am
Tag. Da entwickelt jeder seine eigene
Technik. Die mit den dicken Oberschen-
keln schwören auf das Durchdrücken der
grossen Gänge, ich ziehe das Durchrat-
tern der ganzen Kranzpalette am Hinter-
rad vor. Mit Schwung hinein in den Rol-
ling Hill, und dann hilft der Liebe Gott.
Ich träume noch immer von ihnen. Alb-
träume.

Noch 20 Tage. Sie gleichen sich. Auf-
stehen kurz vor Sonnenaufgang, früh-
stücken auf dem Parkplatz, losfahren mit
der aufgehenden Sonne im Gesicht,
Rhythmus suchen, Rhythmus finden,
Kräfte sparen in der idealen Gruppe, pin-
keln nach der ersten, verpflegen nach der
zweiten Stunde. Mittagessen nach etwas
mehr als der Hälfte der Strecke, sechs bis
acht Stunden fahren pro Tag, Fotostopps,
wenn etwas verewigt werden muss und al-
le das gleiche Bild schiessen. Velo putzen,
duschen, pflegen, essen, schlafen. Der
Körper gewöhnt sich schnell an die harte
körperliche Arbeit, er hält den Puls tief,
zwischen 100 und 120 ist die Regel, und er
weigert sich, jede Art von Energie zu ver-
schwenden.  Auch der Kopf passt sich an.
Statt in Kilometern rechnet er in Meilen.
Aus 240 Kilometern wird so ein erträgli-
cher 150er, und wenn nach dem Mittages-
sen noch ein 50er bleibt, so empfindet er
das als lockeres Nach-Hause-Fahren. Mit
jeder überstandenen Etappe baut sich im
Kopf die Angst vor unendlich langen
Strecken weiter ab. 

Der Körper gewöhnt sich
schnell an die harte Arbeit,
er hält den Puls tief.

Das Race Across America 
für «Hobbyfahrer» ist eben
so weit wie das der Spitzen-
fahrer – es dauert einfach 
ein bisschen länger.
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Weitere Informationen
Die Tour vom Pazifik an den At-
lantik wird von der Firma PAC
Tour der ehemaligen Race Across
America-Sieger Susan Notorange-
lo und Lon Haldeman organisiert.
Die beiden haben kürzlich auch
das RAAC übernommen. Die Rou-
ten variieren von Jahr zu Jahr. Die
beschriebene Strecke wurde zu-
letzt 1998 befahren und heisst
«South Transcontinental».

Pac Tour bietet einen hervorragenden Service. Übernachtet wird in
guten amerikanischen Motels, das Frühstück und die Zwischenver-
pflegungen sind rechhaltig, das Gepäck wird mittransportiert, bei
Pannen und technischen Problemen helfen Fachleute auch unter-
wegs. Im Preis inbegriffen sind die Bankette am Start und am Ziel,
aber nicht die Nachtessen.

In diesem Jahr wird auf einer etwas nördlicheren Route, aber eben-
falls von San Diego (Kalifornien) nach Charleston (South Carolina),
eine «Central Transcontinental» durchgeführt. Start am pazifischen
Ozean  am 10. September, Ankunft am atlantischen Ozean am 4. Ok-
tober. In 15 Etappen werden 4930 Kilometer zurückgelegt. Das sind
pro Tag knapp 200 Kilometer. Die längste Etappe ist 250 Kilometer.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei 40, der Jüngste war
14, der älteste 70. Im Durchschnitt haben die Teilnehmer 8000 km
in den Beinen. Die Strecke führt durch die Staaten Kalifornien, 
Arizona, Colorado, Kansas, Montana, Illinois, Kentucky, Tennessee, 
Georgia, South Carolina. Die Strecke ist hügeliger und abwechslungs-
reicher als die Tour durch den Süden.

Im Sommer 2001 wird eine Northern Transcontinental mit Start in
Seattle und Ziel in Washington DC angeboten. In 25 Tagen werden
dabei 5300 Kilometer zurückgelegt. Im April 2001 plant Pac Tour
auch eine Transcontinental auf dem berühmtesten Highway der Welt,
der Route 66. Start Los Angeles, Ziel Chicago. 90 Prozent der histori-
schen Strasse sind noch intakt und auch mit dem Rennvelo befahr-
bar. Wer die restlichen 10 Prozent auch fahren will, braucht ein Tou-
renvelo. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Abschnitte im
Auto zum umfahren. Geplant ist für 2001 ebenfalls eine Fahrt von
Kanada durch die Rocky Mountains nach Mexico. Details werden spä-
ter bekannt gegeben.

Der Preis ist allein schon wegen 
des hohen Dollarkurses hoch: 
Die Trips kosten rund Fr. 5000.–, 
je nach Hotels, die gebucht werden.

Für schnell Entschlossene sind laut
letzten Auskünften bei Pac Tour
noch Plätze für die Tour im Septem-
ber frei. Auskunft erhält man
prompt bei:

PAC Tour, P.O. Box 303, 202 Prairie
Pedal Lane, Sharon, WI 5358, USA, 
Tel. 001(262) 736-2453, 
Fax 001(262) 736-2454, 
E-Mail: pactour@mc.net
www.raceacrossamerica.org 

Bei Sprachproblemen hilft auch 
der Autor, Martin Born, mborn@
bluewin.ch, Tel. 01/865 27 55 
weiter.

Am 12. Tag, in der unendlichen Ein-
öde von Texas, verpflegen wir uns am Mit-
tag im Aufenthaltsraum des Fire Depart-
ments von Celina. Dort hängt eine Tafel,
auf der steht: «Half way San Diego–Char-
leston.» Das gibt ein Gefühl, als ginge es
von jetzt an nur noch bergab. Halbzeit ist
ein wichtiger Augenblick auf einer sol-
chen Fahrt. Das Wort «nur» wird fortan
immer wichtiger. Nur noch 11 Tage, nur
noch 2000 Kilometer, nur noch ein Drit-
tel, nur noch ein Viertel. Charleston, At-
lantik, wir kommen. Plötzlich gibt es auch
wieder ein Leben neben dem Radfahren.
Man gönnt sich einen kurzen Ausgang,
geht unter die Leute, blüht langsam wie-
der auf. Das Bier am Abend wird zum Ri-
tual, und wenn es keines gibt, wie im
berüchtigten Bibelgürtel des Südens, so
regt sich Protest. Körper und Kopf schlies-
sen sich zusammen, wenn es darum geht,
den Schmerz zu besiegen. Sechs bis acht
Stunden pro Tag im Sattel hält kein Hin-
tern aus, ohne zu rebellieren. Doch der
Kopf ist stärker. Er integriert die Schmer-
zen ins Gesamtbild, macht sie zuerst er-
träglich und dann nebensächlich. 

Der Körper, der beweist, dass er viel
mehr leisten kann als das, was ich ihm zu-
getraut habe, ist das eine grosse Thema
beim Abenteuer zwischen Pazifik und At-
lantik. Das zweite ist das Land, das so viel
anderes bietet als seine Aushängeschilder
wie Grand Canyon, New York und San
Francisco. Das dritte sind die Amerikaner,
die unbekannten Wesen, die uns immer
wieder staunen lassen und manchmal so
geheimnisvoll und schwer zu erfassen
sind wie Chinesen oder Japaner. 

Wir kennen den Süden der USA aus
unzähligen Western. John Wayne dürs-
tend in der Wüste, reitend in den Türmen
des Monument Valleys oder zwischen den
riesigen Kakteen von Arizona, Indianer
jagend in den Wäldern der Rocky Moun-
tains. In der ersten Woche erleben wir ge-
nau dieses Amerika. Es gibt sie, die Sand-
dünen, wir fahren stundenlang durch die
Kaktushaine, wir geniessen den überwäl-
tigenden Ausblick in den Canyons und
wir atmen die unglaublich saubere Luft in
den Wäldern der Rockies. Am sechsten
Tag erreichen wir auf knapp 2800 Metern
über Meer den höchsten Punkt der Tour,
am nächsten überfahren wir die Konti-
nentalscheide. Es folgt die lange Abfahrt
in jenes Amerika, das keiner freiwillig be-
sucht. Der Osten von New Mexico und
Texas sind nichts für Sightseer. Während
fünf Tagen führt die Strasse geradeaus, die
Route 380 wird zu unserer Heimat, Kur-
ven sind so selten, dass sie gefeiert wer-
den. Die Strasse führt durch eine unendli-
che Steppe, die sich in vier Typen unter-
teilen lässt. Die leere Steppe, die Steppe
auf der Kühe grasen, die Steppe auf der
Ölpumpen arbeiten und als Höhepunkte
die Steppe mit Ölpumpen und Kühen.
Dazu fahren wir durch Städte, deren Zen-
tren austauschbar sind: McDonald’s, Bur-
ger King, Pizza Hut, Wendys, Supermar-
kets, Tankstellen, Motels. Die Kirchen der

unzähligen Sekten stehen am Eingang der
Städte. Ihre Zahl ist umgekehrt proportio-
nal zur Chance, dass es hier Bier gibt.

In Arkansas beginnt das Land wieder
zu leben. Wir fahren durch Baumwollfel-
der. Es hat endlich wieder Bäume, Seen,
Flüsse. Wir überqueren den Mississippi,
ein Erlebnis, das die Reise wert ist. Ten-
nessee erinnert schon ein bisschen an die
Schweiz, die Gegend wird freundlicher,
und je mehr wir uns dem Ziel nähern,
wird die Vegetation immer üppiger. Starke
Regenfälle haben die Wälder in unendli-
che Sümpfe verwandelt. 

In unserer Gruppe radeln 50 Leute
quer durch Amerika. 25 Amerikaner, 22
Schweizer und 3 Deutsche. Dabei prallen
Radfahrerwelten aufeinander. Wir Schwei-
zer sind «Gümmeler», gewohnt in der
Gruppe zu fahren und vom Windschatten
zu profitieren. Die Amerikaner kommen
als Individualisten. Kaum einer, der zu
Hause Kollegen hat, mit denen er fahren
kann. Ein Anwalt hat vor einem Jahr gele-
sen, dass es die Möglichkeit gibt, mit dem
Velo quer durch Amerika zu fahren. Die
Idee hat ihm gefallen. Er kaufte ein Velo,
las das Trainingsprogramm, das Susan und
Lon verteilt hatten, hielt sich daran und
flog nach San Diego. Ein anderer flocht
aufgepumpte Schläuche um den Sattel, um

Race Across America

weicher zu sitzen; eine Frau bereitete sich
in Tokio ausschliesslich auf dem Home-
trainer auf das Abenteuer vor. Dafür sind
sie viel zuversichtlicher als wir, die wir mit
dem Velo am Hintern aufgewachsen sind. 

Gebeugt über ihre Triathlonlenker fah-
ren die Amerikaner also einzeln los und
wundern sich über uns exotische Herden-
tiere, die im Umgang mit andern Strassen-
benutzern unglaublich viel Mut zeigen. Die
Erfahrung hat sie gelernt, dass jedes Auto
grundsätzlich ein Todfeind ist, das dich
umbringen will. Sie akzeptieren auch, dass
Radfahrer keine Rechte haben, ausser über
den Haufen gefahren oder von einem miss-
mutigen Sheriff eingebuchtet zu werden.

Wir lernen voneinander. Nach drei Ta-
gen fahren auch die ersten Amis in Grup-
pen, nach einer Woche vermischen sich
endlich unsere Gruppen. Wir lernen uns
fürchten vor den Cowboys hinter den
Lenkrädern, die wegen eines Radfahrers
keinen Zentimeter von ihrer vorgesehe-
nen Route abweichen würden. Sie lernen
von uns, dass man auch am Strassenrand
pinkeln kann und nicht tief im Wald ver-
schwinden muss. Wir lernen den Respekt
vor den Sheriffs mit ihren Colts und
Handschellen, sie begreifen allmählich,
dass führen nicht heisst, sich auf dem
nächsten Kilometer kaputt zu fahren. 

«Wo kommt ihr her?», fragt einer bei
der Tankstelle, rund 30 Kilometer vor dem
Ziel unserer Reise, wo wir uns für die ge-
meinsame Zieleinfahrt sammeln. «Vom
Meer», sage ich. «I see», sagt er – und ist
nicht einmal beeindruckt. n

Sechs bis acht Stunden 
pro Tag hält kein Hintern aus,
ohne zu rebellieren.


