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Unternehmen Sieg

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Fahren muss der Ultraradler Dani Wyss
alleine. 9 Tage lang, 5000 Kilometer,
34000 Höhenmeter. «Ohne Hilfe

kommt Dani Wyss beim Race Across Ame-
rica (RAAM) aber nicht ins Ziel», sagt Chri-
stian Hoppe. Deshalb begleitet ihn vom 11.
bis 20. Juni ein ganzer Tross – ein Pace Car
und drei Leute im Wohnmobil. Im Pace Car
werden sich zwei Dreierteams abwechseln,
von denen jeder «seinen Job hat». Der
Sportarzt Christian Hoppe betreut Wyss me-
dizinisch. Eine schwierige Aufgabe, denn oft
genug darf er nicht zu viel Mitgefühl zeigen
und muss seinen Athleten antreiben. «Es ist
nicht jedermanns Sache, Leute zu quälen.
Wenn ich bei Dani aber mit bleibenden

Schäden rechnen muss, dann werde ich ihn
stoppen. Selbst, wenn er unbedingt weiter-
fahren will. Kurzzeitiges Leiden hingegen ist
nicht ungesund.»

Medizin, Kommunikation und Material

Ein zweiter Helfer im Pace Car kümmert
sich um Kommunikation und Technik. Da-
mit Dani Wyss beispielsweise nicht ein-
schläft und vom Rad fällt, kann sich das
Team dank des Zwei-Weg-Kommunikati-
onssystems ständig mit ihm unterhalten
oder gar Musik einspielen. Ein dritter stellt
Material sowie Kleider bereit. Rund 12 bis
16 Stunden-Einsätze leisten jeweils die
drei im Pace Car, ehe sie sich ins Wohnmo-
bil zum Schlafen legen können. «Bei sol-
chen Arbeitszeiten muss jeder ehrlich

sein», sagt Hoppe. Wer zu müde ist, kann
sich auf Dani Wyss’ Bett auf dem Rücksitz
Schlafen legen, damit das Fahren nicht ge-
fährlich wird. Damit alle wach bleiben,
verschreibt Doktor Hoppe ein einfaches
Mittel: Plaudern, Kaffee und Cola.

«Das engere Team umfasst neun bis
zehn Leute», sagt Hoppe. Teamchef ist der
Sportarzt, der 2001 bereits Andrea «Clavi»
Clavadetscher bei dessen Sieg am RAAM
begleitet hat. Eben dieser Clavi wird als
Motivator versuchen, seinen Schützling
Dani Wyss zum Sieg zu treiben. Mit Chris-
toph Pirchl (Allrounder) und Axel Wachter
(Techniker) sitzen ebenfalls erfahrene
Leute im Begleitauto. Hans-Peter Brunner
als «zweiter Papa» von Wyss darf genauso
wenig fehlen wie der Physiotherapeut Pe-
ter Thoeny. Kevin Bein wird hauptsächlich
das Wohnmobil steuern, wer zudem mit-
fährt, ist noch offen. Zu Hause betreut Da-
nis Bruder Patrick Wyss die Homepage.

11 Freunde

«Wir sind alles Individualisten, die sich
neun Tage lang für ein gemeinsames Ziel
unterordnen», sagt Hoppe. Warum? Für

Wenn Dani Wyss beim Race Across America rund

5000 Kilometer strampeln wird, ist er nie allein.

10 Leute geben ebenfalls alles – damit Wyss

gleich bei seinem ersten Start gewinnt.

Hoppe bildet das «zielorientierte Team-
work einen willkommenen Kontrast zum
Spitalalltag. «Wenn jeder einen klaren Auf-
trag hat und diesen wahrnimmt, ergibt das
eine unglaubliche Power. Das ist schön zu
sehen. Zudem freuen wir uns gemeinsam
und wir leiden gemeinsam. Und wir kom-
men alle irgendwann an Grenzen: Plötz-
lich heulen bestandene Männer.»

Hoppe vergleicht das RAAM mit einer
Bergtour und ihren Wetterkapriolen. Der
Start erfolge bei Sonnenschein, plötzlich
können aber Gewitter kommen und alles
ändere sich innert Sekunden. Dreimal war
er als als Betreuer beim RAAM dabei. «90
Prozent des Rennens sind Genuss, man
gerät aber schnell in Grenzbereiche. Sei es
wetterbedingt, emotional oder weil man
übermüdet ist.» Am liebsten denkt Hoppe
ans Jahr 2001 zurück, als Clavi das Rennen
gewonnen hat. «Wir sind Freunde fürs Le-
ben geworden. Das findet man nicht im
Alltag.» Er hofft, dass 2006 «etwas Ähnli-
ches entsteht». 

Ziel ist nicht nur das Ziel 

Der grösste Teil des Teams kennt sich be-
reits, nur der Fahrer Dani Wyss und sein vä-
terlicher Freund Hans-Peter Brunner sind
neu dazugekommen. Der Ultraradler Wyss
wollte seinen Traum vom RAAM mit einer
erfahrenen Mannschaft verwirklichen. So
kam es zur Zusammenarbeit zwischen Hop-
pes Team und Dani Wyss. «Die Leute, die
mitkommen, sind über Jahre getestet und
emotional gut vorbereitet», sagt Hoppe. Die
Statistik seit 1985 sagt, dass 50 Prozent der
RAAM-Fahrer das Ziel erreichen. Hoppe
hofft, dass dank der x Stunden Erfahrung
die Chance grösser wird, dass Wyss in At-
lantic City eintrifft. Nicht nur das: Ziel ist
der Sieg. Das hat noch kein Fahrer bei sei-
ner ersten Teilnahme am RAAM geschafft.

Dieses Unterfangen hat seinen Preis:
Neben viel Schweiss und Fleiss kostet das
RAAM mit allem Drum und Dran 60 000
Franken. Für Hoppe das Minimum. Hätte

Mit Marcel Knaus startet neben Dani Wyss ein weiterer Schweizer. Seit einigen
Jahren wohnt er im liechtensteinischen Ruggell. Der 36-jährige Knaus hat im Ge-
gensatz zu Wyss schon RAAM-Erfahrung: 2003 fuhr er bei seinem ersten Start
nach über neun Tagen auf den vierten Rang. 1990 bis 1999 bestritt Knaus vor-
wiegend Rad- und Mountainbike-Marathons. Seit 1999 fährt er vor allem Ultra-
radevents auf dem Mountainbike und Rennrad und siegte in den vergangenen Jah-
ren an verschiedenen 24-Stunden-Rennen in der Kategorie Einzelfahrer. Im letz-
ten Juli erzielte er gar einen Weltrekord. Mit 18093 vertikalen Metern überbot er
in Wildhaus den 24-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord. Marcel Knaus ist nicht nur
Radsportler, sondern auch Polizist und Familienvater. Nach wie vor arbeitet er zu
100 Prozent als Polizeibeamter beim Kanton St. Gallen. spa

Der zweite Schweizer beim RAAM
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das Team mehr Geld zur Verfügung, würde
Hoppe in die Sicherheit investieren. «Wir
würden uns noch mehr Gedanken über
Eventualitäten machen, zum Beispiel ‹was
machen wir, wenn die Pneus des Pace Cars
platzen und ähnliches›». Clavis Budget bei
dessen Sieg 2001 betrug das Doppelte, an-
dere Teams haben es auch schon mit 
40000 Franken ins Ziel geschafft. Für Wyss
Helfer gibts Kost und Logis gratis. «Aber
keiner verdient auch nur einen Rappen»,
sagt Hoppe. «Erst wollten wir unser 

Knowhow aus den früheren Rennen ver-
kaufen, doch nun sind wir dermassen Fan
und voller Idealismus, dass wir von der ur-
sprünglichen Idee abgekommen sind.»

Dani Wyss hat keine Angst, sein Team
zu enttäuschen. «Sie sind alles ‹Super-
sieche›, ihnen will ich mit meinen Leistun-
gen Freude machen. Wenn ich Dritter
werde und mich voll ausgegeben habe,
dann waren andere stärker. Das werde ich
anerkennen. Wenn ich aber wüsste, dass
der Fehler bei mir liegt, dann würde ich
mich dem Team gegenüber mies fühlen.»

Der Ultraradler hat das Glück, dass ihn
sein Arbeitgeber Lonza unterstützt. Im
Hinblick aufs RAAM kriegte er zweimal
ein halbes Jahr frei und zudem einen Geld-
betrag. Dafür fährt Wyss das Rennen mit
dem «Carnipure»-Logo (L-Carnitin-Pro-
dukt von Lonza) auf seiner Brust. Die wirt-
schaftliche Basis ist damit gelegt. 

22 Liter Flüssigkeit trinken pro Tag

Was braucht es sonst, damit Wyss ge-
winnt? Neben der Schmerzakzeptanz
des Fahrers ist für Hoppe der Grundstein
die Ernährung. Pro Tag werde Wyss 
beim RAAM rund 18000 Kilokalorien
verbrauchen. «Wir arbeiten mit einem 
Flüssignahrungskonzept», sagt Hoppe.
«Dani wird hauptsächlich ein Getränk
aus Kohlenhydraten sowie ein hochkalo-
risches Kohlenhydrat-Protein-Getränk
zu sich nehmen.» Mit letzterem päppelt
man normalerweise im Spital unter-
ernährte Menschen auf. In 24 Stunden
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Dani Wyss über sein Team: «Ich will Ihnen
mit meinen Leistungen Freude machen.»

wird Wyss rund 22 Liter trinken, dane-
ben lässt er ab und zu einen Fettgel im
Mund zergehen. Diese Paste hat die
Schweizer Firma Winforce eigens für das
RAAM und Dani Wyss entwickelt. Trotz
alledem, der Fahrer wird die verbrauch-
ten Kalorien nicht 1:1 ersetzen können.
Deshalb muss er pro Tag rund 1 Kilo-
gramm Fettreserven haben.

Hoppes Vision der perfekten Ernähr-
ung beim RAAM wäre ein Fliessgleich-
gewicht. «Jedes Tröpfchen, dass Wyss
verliert, sollte gleich nachgeliefert wer-
den. Drei Mahlzeiten pro Tag bringen
wenig. Bei einem RAAM kannst du nicht
Attacken fahren oder mit einem Adrena-
linschub. Wer grosse Krisen und grosse
Hochs hat, wird scheitern.»

Damit das nicht geschieht, hat Wyss be-
reits einige Tests hinter sich. Bei einem 
24-stündigen Spinning probierten er und
Hoppe die Ernährung aus, bei einem 24-
Stunden-Rennen auf dem Rennvelo wird
nochmals die Ernährung getestet sowie
das Kommunikationssystem. «Früher gab
es auch schon starke Fahrer, doch sie hät-
ten es niemals über die 5000 Kilometer ge-
schafft», sagt Hoppe, «denn der Fahrer
braucht ein Team für die permanente Füt-
terung.» Die Leute im Pace Car und im
Wohnmobil, Wyss’ Frau und die zwei Kin-
der, die Freunde zu Hause, sie werden al-
les tun, damit Dani Wyss das Wunder
schafft und gleich bei seiner ersten Teil-
nahme gewinnt. Doch fahren muss er
letztlich alleine. �

Das RAAM 2006: Start in Oceanside, Ziel in Atlantic City.
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