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Warum wir uns hier nun zur mitter-
nächtlichen Geisterstunde mit un-
seren Rädern in ein Riesengatter

leiten lassen, um mit dem bevorstehenden
Startschuss auf 300 km Asphalt geschickt zu
werden? Wir wissen es alle nicht so recht.
Ein Motorrad eskortiert uns durch Motalas
Strässchen, unter dem Zielbanner hindurch,
über den Götakanal hinweg, hinaus auf die
dunkle, kalte Landstrasse gegen Süden.
Nun gibt es kein Zurück mehr.

Die Vätternrunde ist vielleicht nicht
ganz so geschichtsträchtig wie der histori-
sche Vasa-Lauf der Langläufer im März. Sie
ist jedoch ein echter Klassiker und mit fast
18000 zugelassenen Startern inzwischen ei-
nes der grössten Radrennen weltweit. Die
Bewältigung der Seeumrundung wurde vor
über 40 Jahren durch einen Professor zum
sportphysiologischen Experiment. Einige
Wagemutige des Motala-Radclubs starteten
damals das Rennen, das in diesem Jahr zum
41. Mal kurz vor der Mittsommernacht
stattfindet.

Vor wenigen Monaten noch haben wir
Teilnehmer solcher Amateur-Radklassiker
mitleidig als krisengeschüttelte Ehegatten
und übergestresste Unternehmer belächelt.
In welche der Kategorien sind wir einzuord-
nen? Unsere privaten Situationen bieten
alle Facetten an persönlichen oder berufli-
chen Umständen, die eine Anmeldung
nachvollziehbar machen, oder, wenn man
so will: entschuldigen. 

Von der Lern- zur Radlertruppe
Rund acht Monate vor dem Event wissen
wir um unseren gemeinsamen Traum, den
schwedischen Radklassiker zu bestehen.
Marcel und Alex sind im Sommer auf dem
Rennrad zuhause. Benny ist auch stark. Ge-
rald, Peter und ich sind in der Disziplin 
weniger routiniert und müssen uns spezi-
fisch vorbereiten. Wir haben uns lange nicht
gesehen, geschweige denn ein solches Pro-
jekt gemeinsam geschultert. Vier von uns
schlugen sich vor zwölf Jahren beim Stu-
dium in der Lerngruppe bereits die Bücher
um die Ohren.

Unser Projekt unterscheidet sich heute
kaum von der Situation damals. Jeder soll
sein Prüfungsziel erreichen und den Ab-
schluss schaffen. Gemeinsam ankommen ist
wichtig. Jeder Einzelne hat dabei seinen ei-
genen Rhythmus und seine persönliche Tak-
tik. In der Gruppe kommt man beim Lernen
schneller weiter. Da muss man sich schon
anpassen und Rücksicht nehmen. Das hatte
unsere Beziehung bereits damals auf die
Probe gestellt. Mal sehen, wie wir unsere
neue Herausforderung meistern.

Im März geht es los: Der Erste berichtet
den anderen per E-Mail von seiner ersten
Ausfahrt auf der Rolle. 40 km im Wohnzim-
mer mit dem festgeklemmten Hinterrad vor
dem TV. Alex kommentiert, dass er alsbald
mit dem Rad zur Arbeit fahren werde; täg-
lich hin und zurück je 20 km. Der Druck
nimmt stetig zu. Informationen auf der Ver-
anstaltungs-Homepage, Fachsimpeleien zu
Lenker- und Sattelhöhen sowie Trainings-

tipps werden nun fast täglich ausgetauscht.
Wie ehemals vor den Uni-Prüfungen verur-
sachen mir die Halbweisheiten und pseudo-
wissenschaftlichen Auskünfte ein schlech-
tes Gewissen, angesichts der wenigen bisher
geradelten Kilometer. Anfang Juni haben
nur Marcel und Alex deutlich mehr als die
empfohlenen 1000 Kilometer Training auf
dem Rennrad absolviert.  

Aus Deutschland, England 
und Vietnam nach Stockholm 
Zwei Tage vor dem Rennen treffen wir uns
alle gemeinsam in Stockholm. Peter kommt
aus seinem neuen Wohnort England, Gerald
reist sogar extra aus Vietnam an. In der
Gruppe sind wir nun zum ersten Mal unter-
wegs. Wir besprechen die Regeln, Handzei-
chen und Abstand zum Vordermann und ge-
niessen die klare Luft entlang dem Küsten-
streifen der Schären, ausserhalb Stockholms.
Einen kompletten Tag nehmen wir uns für
das Vorbereiten und Komplettieren unseres
Materials. Das Schicksal hat uns einen Start-
platz just zur Mitternacht beschert. In einem
Zeitkorridor zwischen 23 und 3 Uhr sind Be-
leuchtung und Reflektoren Vorschrift. Die
müssen wir natürlich noch nachrüsten. Nun
stehen wir um unsere Boliden aus Stahl, alt
und neu, verlebt oder fast unberührt. Wir un-
terstützen uns gegenseitig bei kleinen Repa-
raturen und lassen verbal die Muskeln spie-
len, welche Pässe und Passagen man mit sei-
nem Rad bereits bewältigt hat. 

Die Zuschauer leiden mit 
Es scheint, das ganze Land leidet mit den
Halbverrückten, die sich zur Anmeldung
haben drängen lassen und nun lange Stun-
den herunterspulen müssen. Man spürt das
auch auf dem Rad. Seien es Nachtschwär-
mer oder Frühaufsteher, Schaulustige oder
die mitgereiste Familie, am Strassenrand ist
auch in der Nacht mit Publikum zu rechnen.
Die Zurufe bauen auf und regen den mono-
tonen Tritt an.

Wir sind noch nicht als richtige Gruppe
unterwegs. Der jeweilige Frontfahrer, unser
Windfänger, fährt oft in der Geschwindig-
keit, die ihm persönlich am besten liegt.
Sehr viel Gerede und Geschimpfe in den er-
sten drei Stunden. Ich bin gestresst; mir
macht es merklich zu schaffen, dass wir ei-
nen gleichmässigen Tritt nicht hinbekom-
men. Ausreissversuche an jedem zweiten
Hügel deuten auf falsche Unbekümmertheit
manch eines unserer Helden hin. An der er-
sten Raststation trinken wir Kaffee und die
obligatorische Blaubeersuppe. Gurken,
weiche Brötchen und eine Banane geben
neue Energie. Wir stehen im Kreis zu unse-
rer ersten Krisensitzung. So kann es nicht
weitergehen. Gegenseitig versprechen wir
uns alle Besserung auf der Strasse; ein
gleichmässiges Fahren und keine allzu gros-
sen Tempostopps bei leichten Steigungen.
Die Führungsarbeit teilen wir ordentlich
auf; jeder hilft mit nach seinen Kräften.
Bloss keinen aus der Gruppe im Dunkel der
Nacht verlieren. 

Unglaublich jedoch, was sich wenige Mi-
nuten später bereits abspielt. Wir warten auf
Gerald am Strassenrand. Er dachte uns im
Nacken zu haben beim Start vom Rastplatz
auf den Asphalt. Wir vermuteten ihn noch
dort am Essensstand. Benny fährt 400 Meter
zurück und kommt ohne ihn wieder bei uns
an. Dann sehen wir ihn aus der Dunkelheit
entgegenkommen. Er war umgedreht, um
uns zu suchen. Da haben wir unsere Lek-
tion. Wir werden uns nun ordentlich kon-
zentrieren.  

Hin und wieder rast eine Gruppe Radfah-
rer mit deutlich höherem Tempo an uns vor-

bei. Es zischt und wirbelt. Absolut stille
Kämpfer, die mit einer höheren Startnummer
nach uns gestartet waren und sehr viel früher
am Ziel in Motala ankommen werden. 

Essen in der für heute grössten 
Würstchenbude der Welt
Um drei Uhr morgens offenbart sich uns die
wunderschöne Landschaft Östergötlands.
Wir sind noch immer in Richtung Süden un-
terwegs, auf der Ostseite des lang gestreck-
ten Sees. Wir riechen das Wasser hinter den
Feldern und geniessen das orangefarbene
Licht der aufgehenden Sonne. Aus kleinen
Senken steigt Frühnebel auf. Wir frieren im
Fahrtwind bei den leicht abfallenden
Streckenabschnitten. Nach 3 1/2 Stunden
und 109 Kilometern erreichen wir Jön-
köping, die erste grosse Sportlermahlzeit
wartet. In einer riesigen Sporthalle entsteht
für diesen Tag die wohl grösste Würstchen-
bude der Welt. 

Kartoffelpüree, Bockwürste, Gurken, 
Bananen mit Brötchen – etwas viel für mei-
nen geplagten Magen. Ich mache Bekannt-
schaft mit einer der blauen Chemietoiletten. 
Unsere Truppe findet wieder zusammen 
und rollt lässig und diszipliniert durch
Jönköping in den Tagesbeginn. Ein Zu-
schauer wünscht uns auf Schwedisch einen
guten Start. Nun klingen mir die Worte der
Organisationschefin Eva-Lena Frick von ge-
stern in den Ohren: «In Jönköping geht die
Tour erst los!» Vorher sollte man sich bloss
nicht verausgaben. Wir haben mit 30 Stun-
denkilometern im Schnitt für unsere Ver-
hältnisse viel zu schnell begonnen und rol-
len aktuell deutlich langsamer und kontrol-
lierter um die Südspitze.

Wir können es nicht fassen. Ein Blick
zum See lässt uns die Dimension unseres
Vorhabens deutlich werden. Das Nordufer
liegt knapp 140 Kilometer entfernt schein-
bar unerreichbar in der Ferne. Es ist trotz
glasklarer Sicht nicht zu sehen. Ganz still
sind wir geworden. Gerald muss sich an
Steigungen immer öfter zurückfallen lassen.
Seine Knie schmerzen. An einer Strassen-
mündung halten wir an und Marcel inspi-
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Rundherum reizvoll
Sechs Kameraden auf ihrer 
persönlichen Tour der Leiden auf 
der Vätternrunde – bei einem der
grössten Fahrradrennen der Welt.

Kurz vor dem Start lächeln die sechs Kamera-
den noch in die Kamera, nach 300 Kilome-
tern liegen die Teilnehmer wie tote Fliegen
auf dem Boden.
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ziert sein Rad. Gemeinsam korrigieren sie
die Sattelhöhe und geben deutlich mehr
Druck auf die Reifen. Die Sonne strahlt uns
bereits in die verschwitzten Gesichter, der
See glitzert und funkelt. Einfach herrlich. 

Ab jetzt portionieren wir unseren mitge-
führten Proviant. In unserer Unterkunft hat-
ten wir halbwissenschaftlich Energieriegel
aufgeteilt und Powersäfte gemixt. Die Küche
in unserem netten Pippi-Langstrumpf-Haus
stand voll mit Trinkflaschen und Pulverdo-
sen. Wer weiss, ob wir bei all den Hausmit-
telchen und Lösungen noch einen Doping-
test bestehen würden. Aber da hier jeder
sein eigenes Rennen fährt und es am Ende
keinen Sieger geben wird, nehmen wir das
sehr humorvoll und so entspannt, wie es uns
möglich ist.

Trimm-dich-Rennen statt Wettkampf
Und wirklich: Im Internet werden nach dem
Rennen keine Platzierungslisten veröffent-
licht. Die Vätternrunde soll ein Trimm-dich-
Rennen sein und kein Wettkampf. 

Mit immer denselben Worten begrüsst
uns ein Verantwortlicher des Radclubs in
Hju, der Verpflegungsstelle nach 178 Kilo-
metern, im kleinen Uferstädtchen auf der
Westseite des Sees. Er weist auf die ver-
schiedenen Ausgabestellen hin und den
Stand zur Rückgabe von Bekleidung. Viele
Radler entledigen sich hier ihrer langen Sa-
chen und Batterielampen. In markierten
Plastiksäcken kann man die eigenen Sachen
morgen früh in Motala abholen. Die Sonne
fängt zu brennen an. Neben den üblichen
Gerichten steht auch Lasagne auf dem Spei-
seplan. Einige Radler haben uns empfohlen,
gut gestärkt in die anstehenden Steigungen
zu ziehen. Andere warnen uns eindringlich
vor Übelkeit und Durchfall. Meinem Magen
kann ich die leckere Mahlzeit nicht zumu-
ten. Ich stehe wieder an der Toilette an. 

Auf dem Rasenplatz vor der Verpfle-
gungshalle schlürfen wir in aller Ruhe unse-

ren Kaffee, bis uns die monotone Lautspre-
cherstimme des Ordners nervt. Beim Aufste-
hen aus der Sitzposition geben wir ein
lächerliches Bild ab. Auf allen vieren rück-
wärts kämpfen wir uns hoch. Die Knie spie-
len nicht mehr mit und stechen bei 
jeder Gehbewegung. Wie wird das noch
werden, später, wenn wir noch weitere Rad-
stunden hinter uns haben?

Alex hat sich abgesetzt von unserer
Gruppe. Er möchte ausloten, was er mit sei-
nem grossen Trainingspensum erzwingen
kann. Wir gönnen ihm seinen Solo-Ritt.
Letztlich kam er ganze drei Stunden vor uns
im Ziel an. Auch Marcel wäre mit deutlich
schnellerem Tempo unterwegs. Er ent-
schliesst sich, wie versprochen, bei uns zu
bleiben. Ab hier übernimmt er fast vollstän-
dig alleine die Führungsarbeit. Er rollt abso-
lut ruhig und konzentriert einen bewun-
dernswert gleichmässigen Rhythmus. Es ist
sehr angenehm, in seiner Spur zu fahren. 

Kurz vor dem Rastplatz um die alte Fes-
tung Karlsborg, zu Beginn des oberen Drit-
tels der Westflanke, beobachten wir ge-
schockt, was uns bereits gestern prophezeit
wurde: Die Hitze, Ermüdung und Kraftlo-
sigkeit lässt einen Radler 200 Meter vor uns
auf offener Strasse umkippen. Nun sitzt er
benommen auf dem Asphalt. Sofort sind an-
dere Sportler abgestiegen und der Rettungs-
dienst wird alarmiert. Das lang gezogene
Feld kurvt eine Weile im Schneckentempo
weiter. Entlang dem Weg wiederholen sich
in regelmässigen Abständen die Bilder von
erschöpften und schlafenden Radlern. Man-
che planen eine ordentliche Schlummer-
pause fest mit ein und haben gar einen
Wecker mit dabei. 

Wenn ein Magen in die Knie geht
Sicher erreichen wir die nächste Kaffee-
pause. Tatsächlich ist es für heute mein ach-
ter Becher dünnen Kaffees. Er tut mir gut,
wie ich denke. Ich habe kein Gefühl mehr
für meinen Körper und stecke ungeplant
Gurke mit Banane mit Honigsaft mit Blau-
beersuppe in meinen Rachen. Gerald schüt-
telt wieder den Kopf. Er kann die Schönheit
der Natur nicht fassen: die phantastisch
klare Luft mit der unendlich weiten Sicht auf
Kirchtürme in weiter Ferne. Daheim in Viet-
nam, wo er mit seiner Familie derzeit lebt,
kann er von dieser Umgebung nur träumen.

Auch uns umrankt die reine und unge-
trübte Natur und reizt all unsere Sinne wie
Riechsalz. Bald, bestimmt sehr bald haben
wir doch die Nordspitze des Sees erreicht.
Und von Hammarsundet sind es nur noch
38 Kilometer. Auf die Gurke folgt das En-
ergie-Gel, welches ich fast widerwillig in
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Fast ging der Magen des Autors in die 
Knie – da waren die Toilettenhäuschen 
sehr willkommen. Für die Räder war bei 
der «Cykelverkstad» gesorgt.
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meine Mundhöhle quetsche. Die Sonne
sticht. Wir drängen uns auf ein halbhohes
Holzgerüst im Schatten. Hier geht mein
Magen vollends in die Knie. Kalter
Schweiss perlt auf meiner Stirn. Unter
Schmerzen setze ich mich auf den Boden
und lehne an einem Pfahl. Mein Mund ist
weit auf und atmet schnell ein und aus. Ich
weiss nicht, wie es jedem anderen geht.
Ich denke nur an die Übermenge Energie
in meinem Bauch, die irgendwie raus
muss. Die Toilettenhäuschen sind in der
Nähe; keine Warteschlangen. Der Weg bis
dahin ist übersichtlich und schattig. Ich
wage den wackeligen Gang und kann
mich tatsächlich schon wenige Minuten
später wieder bei meinen wartenden Kum-
pels mit ihren Sprüchen und Aufmunte-
rungen einreihen. 

Wir stützen uns auf unsere Räder und
schieben langsam dem Asphalt und der
Riesenbrücke entgegen. Ungelenk steigt je-
der wieder auf sein Rad. Marcel kümmert
sich gut um mich. Er versteht, dass ich
noch schwach bin und langsam wieder in
Tritt kommen muss. Peter und Benny fah-
ren nebeneinander, Gerald dahinter. Ir-
gendwie haben wir das Rennen im Sack;
nach so vielen Kilometern zeigen die Rad-
spitzen endlich in Richtung Süden gegen
Motala. Medevi ist der letzte Stopp vor dem
Ziel. Ich bin wohlauf. Jeder füllt fröhlich
das letzte Mal zwei Liter Saft in seine Pla-
stikflaschen. Wir jodeln und belächeln die
Schmerzen in Knie, Nacken und Gesäss.
18 lächerliche Kilometer … die sich unend-
lich lange hinziehen. Peter und Marcel
kommentieren fleissig die Restkilometer. 

Das Ortsschild von Motala sieht be-
zaubernd aus. Ein paar Unentwegte
kämpfen hier noch um Hundertstel und
strampeln wild um die engen Kurven. Ich
werde gestreift und stürze fast zwei Kilo-
meterchen vor dem Riesenzielbogen. Die
Zuschauerreihen werden immer dichter,
das Jubeln immer lauter. Wir fahren jetzt
zu fünft nebeneinander. An uns kommt
nun keiner mehr vorbei! Noch eine Kurve
und 50 Meter bis zur Vollbremsung. Stau
im Ziel. Wir steigen sehr langsam vom
Fahrrad und schieben über die Zielken-
nung und Zeitmess-Matte, 15 Stunden
nach dem Start an gleicher Stelle. Ziel-
foto, Medaille und ein Haufen Glück um
uns herum. Wir gratulieren uns gegensei-
tig und ringsherum jedem. Ich kann nur
schwer laufen, stütze mich auf den Lenker
und nehme die Atmosphäre auf. Klitze-
kleine Tröpfchen perlen von meiner Nase.
Meine Augen jucken – oder sind das
Glücktränen?  �

Die Vätternrunde ist wohl das grösste Fahrradren-
nen der Welt. Es gilt, die 300 Kilometer Strecke
um den Vätternsee in einem Tag zu umrunden. Die
Idee hierzu hatte ein ortsansässiger Professor und
Sportarzt vor 43 Jahren. Er testete persönlich und
mit Bekannten die körperliche Belastungsfähig-
keit bei sehr grossen Anstrengungen. Zusammen
mit dem Sportverein Motala AIF kam es zwei Jah-
re später, am 17. Juni 1966, zur Premieren-Rund-
fahrt mit 344 wagemutigen Pionieren. Seither fin-
det das Rennen immer Mitte Juni statt, eine Wo-
che vor dem schwedischen Mittsommerfest statt.
2006 waren 17712 Radler aus 28 Ländern offizi-
ell angemeldet. Die Veranstaltung ist stets bereits
im März ausgebucht. Elf der Pioniere gehen noch
immer regelmässig an den Start. Sie haben alle
Rennen seither absolviert und zählen zu Volkshel-
den in Motala. 7147 Teilnehmer sind zum ersten
Mal dabei. Gestartet wird in Gruppen von 60 Per-
sonen mit einem Abstand von je zwei Minuten in
der Zeit zwischen 20 Uhr am Freitag und 5 Uhr am
Samstag. Die Startprozedur erfolgt routiniert mit
Hilfe von Gattern und den elektronischen Anzei-
gen mit den Startnummernfolgen. 

MOTALA
Das Städtchen ist der Gastgeber des Rennens. Es
liegt idyllisch in einer grossen Bucht, im oberen
Drittel auf der Ostseite des Sees. Der berühmte
Götakanal mündet hier in den See. Der alte Ka-
nal führt quer durch Schweden und ist nicht nur
für Bootsbesitzer mit all den Schleusen und
Brücken ein spannendes Erlebnis. Der Stadtpark
am Ufer und die reizvolle Umgebung bieten zu je-
der Jahreszeit gute Erholung. Eine Woche lang
findet hier zum Radrennen ein Volksfest statt. Es
gibt Mädchen- und Jungenrennen, den MTB-Vät-
tern durch den Wald und den Minivättern für die
Kleinsten.  

MATERIAL
Fahrräder aller Arten nehmen am Rennen teil.
Nicht das Schönste und Neueste, sondern das
bequemste Fahrrad ist das Beste. In der Nacht
kann es kalt werden. So trugen wir Bein- und
Armlinge oder Jacken. Überschuhe und lange
Handschuhe komplettieren die Bekleidung bei
Bedarf. Helm, Beleuchtung und Reflektoren
sind Pflicht. Wasserflaschen, Energieriegel, 
Ersatzschlauch, Werkzeug und Pumpe sind obli-
gatorisch.

SERVICE
Die Anmeldung erfolgt ab September im Inter-
net, wobei die Reihenfolge des persönlichen Ein-
trages auch der Startzeit entspricht. Auf den 
Seiten der Organisation www.vaetternrundan.se
gibt es alle nötigen Informationen zum Rennen
und der Vorbereitung. Man kann seinen Trai-
ningsplan auf seiner persönlichen Seite führen
und erhält wertvolle Tipps. Die Seiten sind auch
ins Deutsche übersetzt. 4000 ehrenamtliche
Helfer aus der Region sorgen entlang dem Weg
für freundliches Lächeln, Verpflegung, ärztliche
Hilfe und Reparaturen. Zehn Verpflegungsstel-
len sind eingerichtet. Am Marktplatz in Motala
erfolgt die Startnummernvergabe. Die Sport-
messe bietet eine gute Möglichkeit, sein Materi-
al zu komplettieren. Beim Rennen werden mit-
tels eines Chips am linken Fuss die Zeiten auf-
genommen. Die Zwischenzeiten kann man sich
während des Rennens per SMS Nachricht auf ein
Handy senden zu lassen. Spezielle Informatio-
nen gibt es beim ausrichtenden Radclub MAIF,
Telefon: +46-(0)141-22 32 90, info@vaettern-
rundan.se. Gisela Uhlhorn im Organisationsbüro
ist deutschsprachig, sehr nett und direkt zu 
erreichen unter: Tel. +46 (0) 141 22 32 97, 
Fax. +46 (0) 141 21 12 88, gisela.uhlhorn@
vaetternrundan.se,  Box 48, Bangårdsgatan 3, 
591 21 Motala, Sweden.

ANREISE
Aus der Schweiz und Deutschland fliegen die
grossen Airlines (Swiss, LH, SAS) täglich nach
Stockholm. Auch Billigflieger bieten die Route
an. Von Stockholm aus fährt man 2,5 Stunden
mit dem Mietwagen nach Motala. Eine Zugver-
bindung besteht ebenfalls.

UNTERKUNFT
Man kann in Hotels, Pensionen, dem Jugendgäs-
tehaus und auf dem Campingplatz wohnen. Zur
Vätternrunde vermieten Privatleute auch gerne
ihr Wohnhaus. Die Organisatoren bieten Sam-
melunterkünfte für die Radler an. Wir haben ein
Haus gemietet. Das kostet etwas mehr, hat sich
aber in der Vorbereitungsphase und der Ruhezeit
nach dem Rennen durchaus bezahlt gemacht.
Information und Buchung erfolgen über das 
Motala- Fremdenverkehrsbüro: Tel +46 (0)141-
22 52 54, E-Mail: turistbyran@motala.se oder
im Internet www.motala.se/upplevelse.

Die Vätternrunde


