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 MITGEFAHREN    bei «Rad am Ring», dem 24-Stunden-Radrennen auf dem legendären Nürburgring

LEIDEN IN DER    GRÜNEN HÖLLE 

Einmal im Jahr gehört die ehemalige Formel-1-Strecke 

auf dem Nürburgring den Hobby-Radrennfahrern.  

24 Stunden lang. FIT for LIFE war mit dabei auf der 

Achterbahn zwischen Fluch und Segen. 

TEXT: MAC HUBER

s gibt zwar einige namhafte 
Ex-Profis, die auf dem Nür-
burgring im Feld der Ama-
teure mitfahren: Mike Kluge  
(56) beispielsweise, der Rad-
quer-Weltmeister von 1992 

und Mountainbike-Gesamtweltcupsieger 
von 1990. Oder Marathon-Mountainbiker 
Karl Platt (41), fünffacher Sieger beim pres-
tigeträchtigen Cape Epic. Oder Andreas 
Klöden (44), langjähriger Edelhelfer von Jan 
Ullrich und Olympiabronze-Gewinner in 
Sydney 2000. Oder Sven Montgomery (43), 
der Ex-Profi, der als Radsport-Experte des 
Schweizer Fernsehens gar auf das drama-
tische Finale der Tour de France verzichtet, 

um am letzten Juli-Wochenende bei «Rad 
am Ring» mitfahren zu können.

Der Star beim 24-Stunden-Rennen ist 
aber weder Kluge noch Klöden, der Star 
auf dem Nürburgring ist der Nürburgring 
selbst: dieser höchst abwechslungsreiche 
Parcours mit der legendären Nordschleife. 

Der Kurs beinhaltet nicht einfach nur vier, 
fünf oder sechs flache Kilometer wie bei 
den Formel-1-Rennen der Neuzeit. Nein, 
eine Runde bei «Rad am Ring» misst satte  
26 km und ist scharf gewürzt mit 560 Hö-
henmetern. Der Nürburgring ist die längs-
te, traditionsreichste und auch schwerste 
permanente Rennstrecke der Welt.

Wer erstmals auf der geschichtsträchti-
gen Strecke unterwegs ist, staunt nicht 
schlecht. Da gibt es unzählige Wellen, 
82 Kurven, rasante Abfahrten, die Tempi  
um 100 km/h erlauben – und Anstiege mit 
bis zu 17 Steigungsprozenten. «Auf der 
Nordschleife ist alles drin, was das Rad-
renn-Herz begehrt», sagt Hanns-Martin 
Fraas, General Manager des Veranstalters. 
Und den Tausenden von Rennrad-Enthusi-
asten ruft der Speaker am Start noch nach: 
«Viel Glück auf der Nordschleife! Ihr werdet 
sie lieben, und ihr werdet sie hassen!»

Fraas hat den Event im Jahr 2003 «mit 
ein paar Dutzend Rennradlern» lanciert. 

Volksradrennen auf dem Nürburgring,  
mit 26 km und 560 Höhenmetern die 
längste permanente Rennstrecke der Welt. 
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Seither ist das Volksrennen stetig gewach-
sen und mit verschiedenen Jedermann- 
Kategorien erweitert worden (siehe Box). 
An diesem Juli-Wochenende starten 9200 
zweirädrige Freunde – Teilnehmerrekord. 
Alsbald dürfte auch die 10 000er-Marke 
fallen. Denn Platz gibts genügend. Auf 
dem Gelände, wo bis 2013 Formel-1-Ren-
nen stattfanden, und wo jeweils 80 000 
Leute zum Musikfestival «Rock am Ring» 
pilgern, reicht die Infrastruktur problem-
los für zusätzliche «Gümmeler». 

KALTE DUSCHE FÜR EINZELKÄMPFER
Die Teilnehmer am 24-Stunden-Rennen 
erhalten eine eigene, 36 Quadratmeter 
grosse Parzelle am Streckenrand, wo sie 
ihr Auto oder ihren Camper abstellen und 
nach Bedarf ein Zelt aufstellen können. So 
herrscht auf dem Gelände in der Eifel als-
bald Camping-Atmosphäre. In der Wech-
selzone werden Liegen und Stühle aufge-
klappt, da und dort riecht es schon früh 
nach Steaks vom Grill. Die Party wird an 
diesem Wochenende allerdings getrübt. 
Bereits am Nachmittag ziehen Regenwol-
ken auf, drei Stunden nach Rennbeginn 
beginnt es teils kräftig zu schütten. Eine 
kalte Dusche vor allem für die mehr als 
600 Einzelstarter. Manche von ihnen stei-
gen schon nach wenigen Runden vom Rad. 
Durchnässt und demotiviert. 

Wir entscheiden uns im Viererteam für die 
2-Stopp-Strategie: Jeder fährt zwei Runden 
à 26 km und 560 Höhenmeter, dann wird 
gewechselt. Die meisten andern überge-
ben den Transponder nach jeder einzelnen 
Runde. Und manch einer übergibt nicht nur 
den Transponder. 

Die 24 Stunden sind fordernd, die regne-
rischen Verhältnisse anspruchsvoll, erst 
recht, als im Verlauf der Nacht teils dich-
ter Nebel aufzieht. Und so tastet man sich 
in der Fuchsröhre, in dieser Adrenalin ge-
schwängerten Abfahrt, wo es Spitzenfah-
rer mit über 100 km/h sausen lassen, mit 
angezogenen Bremsen über den Hoch-
geschwindigkeits-Abschnitt. Der Grat ist 
schmal auf der Kultstätte des Motorsports. 
Lust und Leid liegen auf der Nordschleife 
nahe beieinander. Seit jeher. Die Bilder vom 
Flammen-Inferno um Niki Lauda sind auch 
heute, 43 Jahre nach seinem Horror-Crash, 
noch in unsern Köpfen. Der Grand-Prix 
von Deutschland 1976 war das letzte For-
mel-1-Rennen auf der Nordschleife. 

Autorenn-Serien wie die Deutschen Touren-
wagen Masters machen hier aber weiterhin 
Station. Und auch Veranstaltungen wie der 
Truck-Grand-Prix, Töff- und Oldtimer-Ren-
nen oder der Strongman-Run liegen auf der 
92 Jahre jungen Motorsport-Kultstätte hoch 

RAD AM RING

Einzigartiges  
Volksradrennen
Rad am Ring ist zu einem veritablen Velofestival 
gewachsen. Standen bei der Premiere im Jahr 
2003 erst ein paar Dutzend Abenteuerlustige 
am Start, so sind es heute schon fast 10 000, 
die sich in den verschiedenen Kategorien auf die 
geschichtsträchtige Strecke wagen. Die 24-Stun-
den-Rennen (Rad und Mountainbike) sind das 
Herzstück des Events. Teilnehmen lässt sich in 
den Kategorien Einzel, 2er-, 4er- und 8er-Team. 
Mittlerweile werden auch Zeitfahren, Kids Ra-
ces, Jedermann-Rennen über 25 km, 75 km und 
150 km sowie E-Bike-Touren angeboten. 

Die Strecke führt sowohl durch die hochmo-
derne Formel-1-Arena als auch über die altehr-
würdige Nordschleife. Der Parcours ist einzig-
artig. Als Team bezieht man Quartier in der 
Boxengasse oder entlang der Rennstrecke. Im 
kommenden Jahr wird Rad am Ring wiederum 
am letzten Juli-Weekend inszeniert. 
www.radamring.de

im Kurs. Als Gümmeler hängt man der-
lei Gedanken unterwegs allerdings kaum 
nach. Denn der abwechslungsreiche Kurs 
fordert die volle Konzentration. Es ist ein 
ständiges Auf und Ab. Kaum ist die eine 
Welle bewältigt, folgt schon die nächste.  
Wie beim Surfen im Atlantik. Und in den 
Abfahrten gilt zumindest am Anfang: Wer 
später bremst, ist länger schnell. In den Ge-
genanstiegen kriecht aber alsbald leise De-
mut ins fette Polster der feuchten Radhose. 
Und spätestens in der vierten Runde, also 
nach rund 100 km und 2000 Höhenmetern, 
hält man nüchtern fest: Es ist wie in der 
Raumfahrt, in der Politik und an der Börse: 
Runter geht es schneller als wieder rauf. 
Am Ende ist Velofahren eben doch mehr 
Transpiration als Inspiration. 

HOCHACHTUNG VOR DER HOHEN ACHT 
Vor allem im Anstieg zur vermaledeiten 
«Hohen Acht», dem mit 17 Steigungspro-
zenten steilsten Abschnitt auf der my-
thischen Schleife, wird dem Übermut der 
Kranz gewechselt. Spätestens hier verste-
hen auch wir Radsportler den Bei namen 
«Grüne Hölle», den Formel 1-Legende Ja-
ckie Stewart dem Nürburgring in den 
1970er-Jahren verliehen hat. Hier trennt 
sich die Spreu vom Weizen, hier steigen vie-
le vom Velo und schieben ihr Gefährt dann 
hoch. Sieht nicht sexy aus. Alle andern 

leiden – früher oder später. Die Kette liegt 
längst links. Und manch einer würgt sich 
und sein ultraleichtes Carbon-Teil mit  
letzter Kraft auf die Anhöhe. Sieht eben-
falls nicht sexy aus. 

Doch genau solche Herausforderungen wie 
die «Hohe Acht» machen den Reiz dieses 
Rennens komplett. Ohne Hölle käme nie-
mand in den Himmel. Ohne Fluch wäre 
der Segen nichts wert. Eigentlich schade, 
dass es in der Schweiz für Gümmeler kein 
24-Stunden-Radrennen mehr gibt. Das 
Strassenrennen in Schötz ist 2011 zum 
letzten Mal durchgeführt worden – aus 
Sicherheitsgründen. Immerhin haben die 
Organisatoren in Schötz das 24-Stunden- 
Bikerennen halten können. 

Auf dem Nürburgring wird die Sicherheit 
grossgeschrieben. Dennoch erstaunlich, 

dass kein gravierender Unfall passiert. 
Bei so vielen Teilnehmern in dieser langen 
Zeitspanne – und bei erschwerten Bedin-
gungen. Mit unserm Viererteam haben wir 
uns darauf eingestellt. Wir buchten – erst 
leicht verschämt, angesichts der Wetter-
prognosen aber doch recht freudig – die 
Komfortvariante, mit Hotelzimmer am 
Streckenrand. So kann sich jeder nach sei-
nem Einsatz eine warme Dusche und einen 
Power-Nap gönnen. Die Komfortvariante 
kommt uns auch in der Rangliste zugute. 
Obwohl auch wir im Verlauf des Rennens 
stetig langsamer werden, machen wir mit 
jeder Runde Plätze gut. Am Ende ist FIT for 
LIFE das drittschnellste Schweizer Team 
(das tönt wesentlich besser als Rang 180 
overall). Wichtig ist uns insbesondere, vor 
dem Team «Jessesheimerendurst» beim 
Bier zu sitzen. Haben wir locker geschafft. 
Prost!  f

Es ist wie in der Raumfahrt  
und an der Börse: Runter geht 
es schneller als wieder rauf.

Kopf runter: Wer später bremst, ist länger  
schnell. Spitzenfahrer erreichen in Abfahrten  
schon mal Tempi über 100 km/h. 

Boxengasse: Den Zeitpunkt des  
Fahrerwechsels  bestimmt jedes Team selber. 

Kurz nach 23 Uhr: Gümmeler im Nebel  
bei der Zieldurchfahrt. 

Champagnerdusche für das Mountainbike:  
Auch im Regen lässt sich feiern. 
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