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 DER 
L Ä N G S T E  TAG

Styrkeproven – oder wie man 24 Stunden auf dem Velo überleben kann

«Den Store Styrkeproven» – die grosse Kraftprobe –  

nennen die Norweger ihren traditionsreichen Radmarathon 

von Trondheim nach Oslo. 543 Kilometer gilt es dabei  

abzustrampeln. FIT for LIFE ist mitgeritten und hat mitgelitten 

– auch in der Nacht, die es gar nicht gab. 

W
as haben wir nicht alles ge-
hört von der Styrkeproven, 
dem Klassiker unter den 
Langdistanz-Radrennen, 
den man als Gümmeler 

einmal erfahren haben muss. Geschichten 
von Teilnehmern, die den langen Weg von 
Trondheim nach Oslo im Dauerregen un-
ter die Räder genommen haben. Geschich-
ten von Teilnehmern, die auf dem Hoch-
plateau des Dovrefjells im Gegenwind fast 

erfroren sind. Geschichten von Teilneh-
mern, die gestartet, aber nie ins Ziel ge-
kommen sind. Legenden. 

Für uns, eine fünfköpfige Truppe, die sich 
einst in einzigartigen Veloferien in der 
Wüste Dubais kennenlernte, Grund ge-
nug, nach dem zweiten oder dritten Bier 
am Stammtisch die Herausforderung an-
zunehmen. Alkohol, wir sollten es wissen, 
baut Hemmungen ab. Denn 543 Kilometer 

war bis dahin noch keiner von uns am 
Stück gefahren. Nicht annähernd. Den 
Streckenrekord hatten wir gemeinsam bei 
der Hauptprobe zur «grossen Kraftpro-
be» gesetzt – rund 320 km. «Aber wer 320 
schafft, sollte irgendwie auch 543 schaf-
fen», machten wir uns gegenseitig Mut.

Immerhin scheint uns der Wettergott gnä-
dig gesinnt, als es ernst gilt. Die mächti-
gen Regenwolken hatten sich in den Tagen 

zuvor entladen. Trondheim, die ehemali-
ge Hauptstadt Norwegens, wirkt an die-
sem Freitagabend durchaus freundlich. 
Selbst beim Start um 22.30 Uhr herrschen 
angenehme Temperaturen. Für einige 
hartgesottene Norweger Grund genug, in 
Kurzarm-Trikots und kurzen Hosen los-
zufahren. Meine Kollegen hingegen ha-
ben ihr Rennvelo bepackt, als wollten sie 
zum Nordpol: Wärmende Jacke, wärmen-
des Gilet, wärmende Zusatzhandschuhe, 
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Die «Pièce de Résistance»: die scheinbar endlos 
lange Fahrt durchs Dovrefjell-Gebirge.
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Nach fast zehn Stunden Velo fahren 
um den Gefrierpunkt möchte man  
den warmen Suppenbecher nicht 
mehr loslassen. 

Viele norwegische Veloclubs 
inszenieren ein Mannschaftszeitfahren 
wie die Profis – einfach viel länger. 

Schaulustige hat es wenige. Aber jene, die am  
Strassenrand stehen, sind überaus herzlich.

STYRKEPROVEN 
Anreise: Mit dem Flugzeug nach Oslo,  
von da weiter nach Trondheim mit dem Zug 
(kann mit der Registrierung gebucht werden) 
oder mit dem Flugzeug (ist schneller und 
auch preiswerter). 

Strecken: Die Königsdistanz ist 543 km  
(Start in Trondheim). Auf dem Weg nach Oslo 
gibts aber weitere Startmöglichkeiten:  
in Kvam (279 km), Lillehammer (192 km),  
Gjovik (136 km) und Eidsvoll (63 km). 

Startgeld: Zwischen 200 und 300 Franken  
(je nach Zeitpunkt der Anmeldung).

Start: Freitag, 22–24 Uhr, Samstag, 4–8 Uhr 
(alle fünf Minuten in Blöcken zu je rund  
60 Fahrern) 

Zeitlimit: 36 Stunden

Besonderes: Alle Teilnehmer benötigen  
eine Rennlizenz. Kosten: umgerechnet 
25 Franken.

wärmende Schuhüberzüge, wärmende 
Kopftücher. Und jede Menge Gels, Tuben, 
Riegel. Bikepacking für eine wochenlan-
ge Tour. Dabei wollen wir an einem Tag 
durchfahren. Irgendwie tun sie mir leid, 
die Kollegen. Schliesslich müssen sie das 
ganze Nordpol-Equipment mit nach Oslo 
schleppen. 

Wir starten in einer dieser Gruppen mit 
rund 60 Leuten, die alle fünf Minuten auf 
die Strecke geschickt werden. Die Szenerie 
beim «Tinghus», beim Gerichtsgebäude in 
Trondheim, ist unspektakulär. Eine Hand-
voll Schaulustige, ein Speaker, der irgend-
was auf Norwegisch plappert, ein Teilneh-
mer, der frech nochmals an einer Zigarette 
zieht. Voraussichtlich das letzte Mal.

DUNKEL WIRDS NUR IM INNERN
Das Leistungsniveau weist, wie sich 
schnell zeigt, ein hohes Gefälle auf. Hier 
ein älterer Mann mit Wohlstandsbäuch-
lein, da eine jüngere Frau, die sich bis auf 
die Augen vermummt hat, dort ein schnit-
tiger Athlet mit einem ebenso schnittigen 
Rennrad und wohlgeformten Waden. Man-
che haben die Aufforderung der Veranstal-
ter, leuchtstarke Lichter zu montieren, da-
mit man auf eine Distanz von 300 Metern 
auch bei misslichen Wetterverhältnissen 
klar als Velofahrer erkennbar ist, etwas 
gar ernst genommen. Die Lampen leuch-
ten derart, dass sie entgegenkommende 
Automobilisten zu blenden drohen. Dabei 

bleibt es hell in dieser Nacht. Zur Zeit der 
Sommersonnenwende gibts hier keine 
Dunkelheit. 

Überhaupt ist bei diesem Volksrennen 
in Mittelnorwegen vieles anders als bei 
Volksrennen in Mitteleuropa. «Schon kurz 
dem Start gehts den Berg hoch», haben uns 
Einheimische gewarnt. Von «Berg» und 
«Hochfahren» kann für uns Alpen-Cracks 
aber keine Rede sein. Der Anstieg auf den 
«Berg» namens Dovrefjell ist volle 150 km 
lang. 150 km! Stetig gehts leicht bergauf 
ins Gebirge auf rund 1000 m ü. M. Als wir 
uns das Streckenprofil erstmals vor Augen 
führten, haben wir gespottet. 1000 Höhen-
meter – ein Klacks. Was wir nicht wussten: 
Da oben im Dovrefjell-Gebirge, in diesem 
riesigen, 1693 Quadratkilometer grossen 
Nationalpark, wird es bitterkalt. Im Verlauf 

Nur diese Strasse und diesen endlos lan-
gen Nationalpark, in dem die Schneefel-
der in der Sonne glitzern. In diesem Gebiet, 
heisst es, könne man Moschus-Ochsen se-
hen, eine aus Grönland eingeführte At-
traktion. In unserer Gruppe fährt der 
Ochse im Windschatten der Kollegen, ein 
Ochse mit Kuhnagel. 

Nicht auszudenken, was wäre, wenn es 
nun regnen würde. Oder schneien. Wie im 
Jahr 1981, als im Gebirge Temperaturen 
von minus sechs Grad herrschten und von 
3318 Startenden fast 1000 aufgeben muss-
ten. Die Styrkeproven wird ihrem Namen 
vollauf gerecht. 

Zwischen dem zweiten und dritten Ver-
pflegungsposten liegen 90 km. Und Bib-
bern. Und Zähneklappern. In der Abfahrt 
wird es noch schlimmer. Der Lenker be-
ginnt zu schlenkern. Ich schlottere der-
art, dass ich ihn nicht mehr gerade halten 
kann. 

Dann endlich der Verpflegungsposten. 
Warme Suppe! Nie hat sich ein Suppen-
becher besser angefühlt. Und die runzlige 
Dame vom Roten Kreuz, die das wärmende 
Glück aus dem Topf zaubert, wirkt wie ein 
Engel. Ich kann jeden Teilnehmer verste-
hen, der ihr in jenem Moment einen Hei-
ratsantrag macht. des Anstiegs sinken die Temperaturen ge-

gen null Grad – und auf dem Hochplateau 
gar schmerzlich in den Minusbereich. Da-
vor hat uns niemand gewarnt. 

ABSEITS DER ZIVILISATION
Füsse und Hände spüre ich bald nicht 
mehr. Die Kälte ist überall. Voller Neid  
beobachte ich meine Kollegen, wie sie beim 
Verpflegungsposten ihr Outfit aufrüsten – 
mit Schuhüberzügen, Roger-Staub-Müt-
zen, wärmenden Jacken, einem zweiten 
Paar Handschuhe. Ich möchte fluchen. 
Aber mein Gesicht ist bereits derart ein-
gefroren, dass ich mich nicht mehr arti-
kulieren kann. Erschwerend hinzu kommt 
der bissige Gegenwind. Brrr! Am liebsten 
würde ich aussteigen. Aber dazu gibt es 
keine Gelegenheit. Nirgends. Kein Haus,  
keine Hütte, kein Lebenszeichen, nichts. 

Überhaupt die Verpflegungsposten: Sie 
sind immer wieder wunderbare Zwischen-
ziele. Die Veranstalter bemühen sich beim 
Angebot um Vielfalt und Kreativität. An 
jeder Station gibts eine andere Suppe: 
Bouillon, Gemüse-, Blumenkohl-, Fisch-, 
Frucht-, ja gar eine Rhabarbersuppe. Auch 
Sandwichs und Burritos werden feilgehal-
ten. Einmal wird Kaffee und selbstgeba-
ckener Kuchen offeriert, an der letzten Sta-
tion Waffeln mit Honig, Konfitüre – und 
Schlagrahm. Was man bei einem Kurzren-
nen nie anrühren würde, schmeckt an die-
sem langen Tag einfach himmlisch. 

GEGENWIND AUF DER E6
Im Verlauf des Tages macht das Essen tat-
sächlich mehr Spass als das Velofahren. 
Immerhin wird es in Richtung Lilleham-
mer wieder wärmer. Wir befinden uns 
immer noch auf der E6, der Hauptstrasse 
von Trondheim nach Oslo. Die E6 ist un-
ser Wohnzimmer geworden. Mit Fernsicht 
statt Fernsehen.

Mittlerweile haben wir Eliane Zimmer-
mann aufgegabelt, eine Solothurnerin, die 
im Aargau wohnt, in Zürich arbeitet und 
in Schaffhausen solo die Tortour gewin-
nen will, das Ultracyling-Rennen um die 
Schweiz. Für Zimmermann ist die Styrke-
proven ein lockeres Vorbereitungsrennen, 
bei der Tortour hat sie fast doppelt so viele 
Kilometer und ein Vielfaches an Höhenme-
tern zu bewältigen.  >

Die Kälte ist überall.  
Am liebsten würde ich aus-
steigen. Aber dazu gibts  
keine Gelegenheit. Nirgends.
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etwa 30 Stunden auf den Beinen, bzw. 15 
Stunden im Sattel. Die Müdigkeit drückt 
auf den Lenker. Einige Finger sind schon 
eingeschlafen. Am Strassenrand steht eine 
Tafel: 300 km.  

Plötzlich rauscht von hinten eine Trup-
pe heran – und fliegt an uns vorbei. Rund 

REKORDSPEED: 42,02 KM/H
Die Strecke ist nun leicht wellig, in der 
Gruppe aber angenehm zu fahren. Vor-
ne sorgen die Kollegen Rindlisbacher und 
Lang, beide gestählt als 7-Days-Single- 
Gigathleten, für Tempo und Windschat-
ten, der Rest der Truppe macht gute Mie-
ne zum bösen Spiel. Mittlerweile sind wir 

13:57 Stunden. Den Streckenrekord aus 
dem Jahr 2009 (12:51 Stunden, 42,02 km / h) 
verpassen sie dennoch klar. In Norwegen 
hat die Styrkeproven einen hohen Prestige-
wert. In den Spitzenteams werden interne 
Ausscheidungsrennen gefahren, um letzt-
lich mit der stärksten Mannschaft starten 
zu können. 

AUSSICHT AUF HOPFEN UND MALZ
Und wir? Wir versuchen uns pedalend an 
der Landschaft zu freuen, an den scheinbar 
unendlich langen Seen, dem satten Grün 
von Wiesen und Wäldern, den Schäfchen-
wolken am Himmel. Wir versuchen uns 
zu freuen an dem, was nicht weh tut. Und 
wir freuen uns über die Anfeuerungsrufe 
am Strassenrand. Viele Schaulustige ste-
hen da nicht, aber jene, die da sind, rufen 
und klatschen, als lägen wir an der Spitze. 
«Heja, heja!» Eine Familie hat gar eigens 
Rosinenbrötchen gebacken und streckt sie 
uns am Strassenrand entgegen. Sie sind 
noch warm und schmecken köstlich. 

Die Stopps bei den offiziellen Verpfle-
gungsposten werden dennoch länger.  
Und die Wehwehchen da und dort immer 
grös ser. Und immer lauter. Aber nur noch 
143 Kilometer! «Ein Klacks, wenn du an 
diesem Tag schon 400 Kilometer gefah-
ren bist», meint Kollege Inauen, der sich 
auf einzigartige Rennradreisen spezia-
lisiert hat. Der letzte Streckenabschnitt 
führt über die Autobahn. Die Reserven 

der Berner Lorenz «Löru» Beck, war sechs 
Stunden schneller. Der letztklassierte hin-
gegen benötigte 53 Stunden für die 543 km 
von Trondheim nach Oslo, darf sich aber 
ebenfalls Finisher nennen. Speziell gefei-
ert wird der Einheimische Leif Grimsveit. 
Der nimmermüde 73-Jährige fuhr schon 
bei der Premiere 1967 mit – und hat es 
seither als Einziger jedes Jahr ins Ziel ge-
schafft. Also 52 Mal in Folge. Unfassbar! 
Als er vorsichtig von der Bühne tritt, um 
mit seinem Rennvelo die Heimreise anzu-
treten, winkt er und sagt: «Til neste ar!» Bis 
nächstes Jahr. 

Lieber Leif, bleibe fit for life! Aber sei 
uns nicht böse, wenn wir nächstes Jahr  
pausieren. Einmal einen ganzen Tag im 
Sattel zu leben, all die Höhen und Tiefen 
zu erfahren, das reicht uns vorerst voll-
kommen. f

Teamwork: Im Finale auf der Autobahn  
hilft man sich gegenseitig. 

sind nun merklich aufgebraucht, dem  
einen schmerzt der Hintern, dem andern 
das Knie, und ich selber stelle fest, dass 
nicht nur der Akku meiner Gangschaltung 
leer ist.

LEIF, DER UNVERWÜSTLICHE
Aber dann plötzlich ein Tunnel, eine schar-
fe Rechtskurve – und schon gehts hinein in 
die Vallhall-Arena, das lang ersehnte Ziel 
in Oslo. Wir klatschen ab, eine charman-
te junge Dame reicht uns Bierchen. Die  
Hormone tanzen mit dem Hopfen um die 
Wette. Manchmal braucht es nur ein paar 
hundert Kilometer, um glücklich zu sein. 
Und wir fragen uns: Sind wir nun Velorenn-
fahrer? Oder immer noch Rennvelofahrer? 

23:14 Stunden haben wir auf der E6 und 
ihren lauschigen Nebenwegen verbracht. 
Rang 1080. Der bestklassierte Schweizer, 

Gezeichnet im Ziel, mit der 
Medaille um den Hals.

Und wir fragen uns:  
Sind wir nun Velorennfahrer?  
Oder immer noch 
Rennvelofahrer?

Radsport für Dauerbrenner

DIE HÄRTESTEN EINTAGESRENNEN

Le Tour du Mont-Blanc (Fr / Sz) 
330 km, 8000 Hm

Strecke: Die Gewalt-Tour startet in Les Saisies unterhalb 
 des Mont Blanc und führt über Megève, Saint Gervais,  
Chamonix, den Col des Montets (1419 m), den Col de la 
Forclaz (1525 m), Martigny, den Col du Grand St Bernard  
(2469 m), das Aosta-Tal, den Col du Petit St Bernard 
(2189 m), Bourg-St-Maurice, den Cornet de Roselend 
(1967 m) und Beaufort zurück zum Col des Saisies (1657 m). 
Insgesamt gilt es sieben Pässe zu überwinden. 

Nächste Austragung: 21. Juli 2018

Teilnehmer: Letztes Jahr nahmen 1300 leidensfähige  
Gümmeler die Tour in Angriff – solo oder im Zweierteam. 

www.letourdumontblanc.fr
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dreissig Mann, Einheitsdress, gebückte 
Haltung, Kreiselsystem. Sie zelebrieren  
ein Mannschaftszeitfahren wie die Profis, 
sind fünf einhalb Stunden später gestartet 
als wir – und fliegen nun mit Tempo 45 in 
Richtung Oslo. Am Ende gewinnt das Team 
mit dem sinnigen Namen «Trondereks-
pressen» das Ultrarennen in unglaublichen 

Alpenbrevet (Sz)
264 km, 6831 Hm (Platintour)

Strecke: Die Platintour gehört zu den 
atemberaubendsten Radprüfungen 
hierzulande. Gleich fünf Alpenpässe 
(Susten, Grimsel, Nufenen, Lukmanier 
und Oberalp) sind auf dem langen Weg 
zu meistern. 

Nächste Austragung: 25. August 2018 
(die 2000 Startplätze sind bereits  
ausgebucht).

www.alpenbrevet.ch

Race across the Alps (Oe / It / Sz)
530 km, 13 000 Hm

Strecke: Von Nauders (im Dreiländereck)  
führt die Bergtour quer durch die Alpen  
über aneinandergereihte Riesen wie Stilfser-
joch, Gaviapass, Mortirolo, die Skistation  
Aprica, Bernina-, Albula-, Flüela-, Ofen- und  
Umbrailpass. Nur hartgesottenen Bergflöhen 
zu empfehlen!

Nächste Austragung: 22. Juni 2019

www.raceacrossthealps.at

Die Stärkeprüfung 
bestanden: das Schweizer 

Team mit (v.l.) Mac Huber, Eliane 
Zimmermann, Markus Lang, Christoph 

Inauen, Stefan Fahrni und Daniel Rindlisbacher.


