
Zuerst das Volk, dann die  

Stars. Wenige Stunden vor  

dem UCI-Weltcup-Rennen der 

Veloprofis werden bei der  

Cyclassics in Hamburg 22 000 

Rennvelofahrer auf die Reise  

geschickt. FIT for LIFE-Autor 

Michael Kunst fuhr beim  

grössten Rennvelo-Anlass  

Europas mitten im Feld. 
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u spürst sie von Anfang an, die Mas-
sen, die Zehntausende. Du kannst  
sie nicht überblicken, weil du mitten 
unter ihnen stehst. Aber du spürst sie, 
irgendwie. Ein Grummeln aus Tau-
senden Stimmen, fast schon bedroh-
lich, liegt in der Luft, Nervosität wa-

bert über den Strassen, Adrenalin und Endorphine stauen 
sich zwischen den Häuserschluchten. 

Um kurz vor acht Uhr beginnt die Startprozedur: Zwi-
schen Binnenalster, vorbei am Hauptbahnhof bis zum Glo-
ckengiesserwall sind sie aufgereiht. 2 km lang, mindestens. 
Ganz vorne fährt Block A mit dreitausend 155-km-Fahrern 
los, gefolgt von Block B, in dem die Schnellen der 100-km-
Strecke schon mit den Hufen ihrer Karbonschuhe schar-
ren. Gleichzeitiges Einklicken von Tausenden Pedalen, ein 
wohliges Aufstöhnen geht durch die Reihen, als sich Hun-
derte Hintern endlich auf den Sätteln platzieren dürfen. In 
kurzen Abständen werden die Fahrer Block für Block auf 
den Weg geschickt, eine Reihe bis hinunter zum Buchsta-
ben M. Zweiundzwanzigtausend haben gemeldet. Zwan-
zigtausend haben sich schliesslich getraut.

Jeder Pulk beginnt langsam, mit verantwortungs- 
vollem Bedacht seinen heutigen Renntag – die ersten zwei 
Kilometer werden im Schritttempo absolviert. Von oben 
muss das Szenario gewaltig aussehen, als würde sich 

eine gigantische Urzeitkrake durch die Innenstadt Ham-
burgs schlängeln. Unten, mitten unter den Massen, fühlt 
man sich dann doch etwas weniger gewaltig, eher wie 
eine Amöbe, die in einer Flut aus Leidensgenossen einem  
ungewissen Schicksal entgegen treibt.

Die Aufgabenstellung für diese Reportage lautet denkbar 
einfach: Mach mal was anderes und berichte mitten aus 
dem Feld. Fahr die 100-km-Strecke mit und erzähl, was 
dort so abgeht. Bleib zuerst bei den Schnellen, dann lass 
dich zurückfallen und schau, was weiter hinten passiert. 

So weit, so gut. Das Einreihen ganz vorne gelingt dank 
verständnisvoller Organisatoren. Und das mit dem Zu-
rückfallen wird mir nach ein paar Dutzend Kilometern 
noch einfacher gemacht, indem mich die Pelotons gnaden-
los überholen. Aber davon später. 

Dreifachblatt provoziert Schadenfreude
Mist, jetzt hast du an alles gedacht, bloss nicht daran, das 
verdammte Dreifach-Kettenblatt, das dir neulich auf dem 
Ventoux so gute Dienste geleistet hat, für diese Flachland-
Tiroler-Strecke abzubauen. Prompt bleibt der Blick der 
Kollegen, die mich in der Startbox empfangen, beim Ab-
mustern von oben nach unten genau auf der «MTB-Über-
setzung» hängen. «Ooooch, hat er Angst, der Kleine, vor 
dem Anstieg zur Kohlbrandbrücke?» Vor mir steht ein Typ 
mit pechschwarzem St. Pauli-Radtrikot, Totenkopf auf der 
Brust und Baff-Tuch etwas verwegen über die Stirn ge-
zogen. Geschätzt meine Altersklasse, aber ungleich wa-
denkräftiger und hagerer im Hüftbereich. Er dreht sich 
zu seinen Kumpeln um: «Darf er trotzdem bei uns mit-
fahren?» Mit dreckigem Grinsen wird abgenickt. «Aber 
nur, wenn Du uns die Brücke hochziehst!» Uff, noch- 
mal Schwein gehabt! 

In diesem Jahr wurde die Streckenführung der Hambur-
ger Cyclassics erstmals so gelegt, dass die Köhlbrandbrü-
cke als wichtige Verkehrsader am Anfang der Strecke liegt 
und somit nach nur wenigen Stunden wieder freigegeben 
werden kann. Ansonsten zeigt das Roadbook auf, was man 
sowieso erwartet von einer Radausfahrt in die norddeut-
sche Tiefebene: Nach 10 km ganze 53 m Anstieg auf besag-
te Brücke, bei km 30 ein Rämpchen bis auf 130 m, und das 
wars dann schon mehr oder weniger. Ein paar Wellen, die 
man locker im Wiegetritt absurft, und schon sind die 100 
Kilometer rum. Nur: Die Bewältigung steiler Anstiege ist 
eben genau NICHT die Herausforderung bei den Cyclas-
sics, sondern ein möglichst unfallfreies Ankommen. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger.

Rücksichtnahme ist Pflicht
Die St. Pauli-Trikot-Gang fährt flott los. Nach einem  
wackeligen Start – Berührung links, anstossen rechts – fin-
det jeder seine Linie, man gibt Gummi, will sich möglichst 
schnell von den Massen absetzen. Ein frommer Wunsch, 
denn: Die Massen sind und werden überall sein. 

Schon in den ersten, nahezu rechtwinkligen Kurven wird 
deutlich, worauf es hier und heute ankommen wird: Um-
sichtige Fahrer vor, neben und hinter dir, Typen mit Verant-
wortungsgeist, die vorne das Tempo machen; Erfahrene, 

die wissen, wie wichtig die Kommunikation mit dem  
Peloton ist, um Unfälle zu vermeiden.
 
Im Anstieg über den Hafen werden die Jungs tatsächlich 
langsamer. Von 40 runter auf 30, 15, schliesslich wackeli-
ge 5 km/h. Stau auf der Köhlbrandbrücke – eine Meldung, 
wie sie täglich in den Verkehrsnachrichten zu hören ist, 
verschont uns auch heute nicht auf dem Rennvelo. Ganz 
vorne fahren sie nur unwesentlich langsamer, ein Kilome-
ter weiter hinten kumuliert sich das zu einem Fast-Still-
stand. Die Ersten werden nervös, fahren auf der anderen, 
nicht zulässigen Fahrbahnseite. Plötzlich wollen alle nur 
noch weg von hier. Ein Begehren, dem auf wundersame 
Weise stattgegeben wird: Wie auf der Autobahn löst sich 
der Stau plötzlich auf und da kommt schon die «Abfahrt», 
runter von der Brücke. 

Aus den Tiefen des Pelotons
Praktisch jeder Rennvelofahrer fährt auch in der Grup-
pe. Ja, manche fahren genau deswegen überhaupt Renn- 
velo: das scheinbar mühelose Dahingleiten im Peloton,  
30–50 Prozent weniger Krafteinsatz zwischen und hinter 
all den breiten Rücken, bedingungsloses Vertrauen auf- 
und untereinander. Ein tolles Gefühl, wenn man so mit 
20–30 Fahrern unterwegs ist. Doch hier ist alles anders. 
Denn das Peloton ist hier nicht das Hauptfeld im Ren-
nen, sondern das Rennen ist ein einziges Peloton. Pulks 
von Hunderten, Tausenden rauschen über die Strecke. Am 

Anfang, in unmittelbarer Nähe zur City, sind die Strassen 
noch breit genug für derartige Massen; draussen, auf dem 
Land, wirds vor allem in den Dörfern kritischer. 

Regel Nr. 1 im Peloton: Bloss nicht in der Mitte fahren.  
Obwohl: Ein paar trifft es eben immer. Wir rasen mit ge-
fühlten 50 km/h auf ein Dorf zu. Unser Pulk besteht aus 
rund 500 Fahrern, die diszipliniert und ruhig vor sich hin-
rollen. Plötzlich wird, eigentlich kaum merklich, die Stras-
se enger. Von rechts und links aussen drängen die Fahrer 
logischerweise zur Mitte, wos jetzt ziemlich schmal wird. 
Erster Ellbogencheck rechts, von links gibt es einen pein-
samen Schlag zurück. Langsam, ganz langsam werde ich 
in eine schiefe Position gedrückt. Ich bin kurz vor dem Ab-
schmieren, als mich von hinten eine starke Hand stützt, bis 
ich wieder einigermassen aufrecht unterwegs bin. Kurzes 

 Das grösste Volksradrennen Europas

CYCLASSICS HAMBURG
Für DiE ProFis: Seit 1996 veranstaltet in Hamburg die Agentur upsolut 
alljährlich das (derzeit) einzige Profiradrennen der höchsten Kategorie  
in Deutschland (UCI Protour). Streckenlänge: 216,5 km. Profil: flach,  
für Sprinter geeignet!
Für allE: Drei Stunden zuvor gruppieren sich über zwanzigtausend 
Rennvelofahrer in den (gesperrten) Strassen der Hamburger-City zum  
Start für «ihre» Jedermann-Rennen. 
strECkEn: 55 km (Westschleife), inkl. Elbchaussee und Reeperbahn. 
100 km (Südschleife), inkl. Köhlbrandbrücke über den Hafen, Harburger 
«Berge», typisch norddeutsche Tiefebenen-Landschaften.
155 km (Kombi aus 55 und 100), gemeinsamer Start mit den 100ern. 
Die Strecken müssen vor dem Start von den Teilnehmern verbindlich  
festgelegt werden! Alle Streckenabschnitte sind während des gesamten  
Rennens für den Autoverkehr gesperrt. Sehr genaue Streckenbeschreibung  
im Internet. (Wichtig in den grossen Pelotons: Wo verengen sich die Strassen, 
wo sind besonders unübersichtliche Verkehrsinseln usw.?)
intErnational: Die Fahrer kommen teils von weit her, Dutzende 
Nationalitäten melden alljährlich. Und für alle «Nordlichter» ist das Rennen 
sowieso längst Kult.
Sieger 2011 auf der 100-km-Strecke: Jiri Berger (CZE) in 2:26:23 h für exakt  
102,4 km (Senioren 2), 42,06 km/h.
näCHstEr tErmin: August 2012, rechtzeitige Anmeldung (Website) 
ist zu empfehlen! 
anrEisE: Flug von Zürich nach Hamburg, mehrmals täglich, mit AirBerlin. 
Zugfahrt ebenfalls bequem, aber Mitnahme von Rädern in deutschen  
ICE-Zügen eher problematisch.
mEHr inFo: www.vattenfall-cyclassics.de 

TExT: Michael Kunst
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Die Polizei, dein Freund  
und Helfer.

Regel Nr 1:  
Bloss nicht in der  
Mitte fahren.
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Aufatmen, dann die von eben bekannte Stimme: «Jo, nee, 
da nützt so ’n Dreifachblatt auch nix mehr.»

Fünf Minuten später, in einer Kurve, kleppert es vorne  
gewaltig, weil Regel Nr. 2 nicht beachtet wurde: Ein Fah-
rer hat sich zu weit in die Kurve gelegt, verhakt, rutscht 
weg, schlittert in die anderen und schon klatschen mehrere  
Körper dumpf auf die Strasse, man hört förmlich «die Ta-
pete reissen». Hektik unter den Nachfolgenden: Möglichst 
noch vor der Kurve bis zum Stillstand bremsen – Aufste-
hen, Po weit hinter den Sattel, Vollbremsung. Die auf dem 
Boden brüllen, stöhnen, treten sogar aus und ein paar Se-
kunden später ist alles wieder ruhig, man hilft sich ge-
genseitig hoch, nur Hautabschürfungen, nichts am Velo 
defekt, also rauf auf den Bock, antreten, einen Zahn zule-
gen, das Loch zufahren. 

Klassisches Jedermann-Rennen
Apropos. Das berüchtigte Aufschliessen zur nächs-
ten Gruppe ist bei diesem Rennen nur im ersten Viertel  
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Krankenhaus gebracht werden musste; 86 ambulante Hil-
feleistungen durch Ärzte und Sanitäter und 120 kleinere 
Hilfeleistungen (meist Schürfung).

Die Cyclassics ist ein klassisches Jedermann- oder Volks-
rennen. Doch in den Reihen wird mit dem gebotenen Ernst, 
seriös und konsequent nur eines gemacht: Velo gefahren. 
Und das möglichst schnell. Zwar bleibt die 55-km-Schlei-
fe einigen Exoten mit eher clowneskem Outfit vorbehalten, 
zwar dürfen dort sogar Hollandräder oder Mountainbikes 
mitradeln, aber auf der 100er- und 155er-Runde geht es 
zur Sache, wird geheizt. Tatsächlich vermisst man hier ein 
wenig das Entspannte, Lockere anderer Volkswettkämpfe, 
aber die meisten der hier Anwesenden geniessen mit voller 
Konzentration den Geschwindigkeitsrausch in der Masse.

Teamgeist bei den Mixed-Teams
Natürlich sind die meisten als Einzelkämpfer unterwegs, 
aber es haben sich immerhin auch Hunderte Teams ge-
meldet. Hinter so illustren Namen wie «Herrengedeck, ra-
sende Deichböcke, Elb-Express oder die schnellen Damen 
von der Waterkant» verbergen sich zumeist ganz normale 
Klub- oder Firmenteams, die gemeinsam an den Start rol-
len und eben auch gemeinsam im Ziel ankommen wollen. 
Viele Mannschaften sind mixed, und hier zeigt sich ech-
ter Teamgeist. Eine Lady aus dem M-Team ist bis zur Hälf-
te der Strecke gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen 
aus einer mittleren Startposition heraus nach vorne gebolzt 
und lässt nun ein wenig die Beine hängen. Kein Genöle, 
kein Gemeckere von den Herren der Schöpfung, sondern 
rasche Hilfe in Form von (zuvor geöffneten) Gel-Tüten und 
konsequentem «In-die-Mitte-Nehmen». Nach ein paar Ki-
lometern fährt sie schon wieder die härtere Gangart mit. 

nötig. Hier fahren die Pelotons, die Pulks und Gruppen 
meist so homogen, dass nur selten einmal Fahrer nach 
hinten «wegplatzen». Wem es doch passiert, oder wer sich 
etwa aus beruflichen Gründen «nach hinten fallen lässt», 
erhält ab und zu Gelegenheit, im Wind zu fahren, obwohl 
auch dort die einsamen Minuten zwischen zwei Pulks eher 
selten sind. Zwar wird hinten um einige Stundenkilometer 
im Durchschnitt langsamer gefahren, dennoch gelten auch 
hier die Gesetze des Pelotons. Regel Nr. 3: Trinke niemals, 
wenn du eingekeilt von den anderen bist. Und 4: Fahre nie-
mals unkonzentriert, denn jede Unachtsamkeit wird vom 
grossen Manitu geahndet.

Zurück bleibt meist «nur» ein verschrammtes Bein oder 
ein wunder Arm, Knochenbrüche sind selten zu bekla-
gen. Und da strikte Helmpflicht herrscht, sind Pflasterbe-
rührungen mit dem Haupt ebenfalls zumeist glimpflich 
verlaufen. Am Ende des Rennens wird die medizinische 
Bilanz so aussehen: zwei gravierende Unfälle, bei denen 
jeweils ein Betroffener mit schwereren Verletzungen ins 

Trinke niemals,  
wenn du eingekeilt  
von den anderen bist.

Viele Mannschaften  
sind mixed, und  
hier zeigt sich echter 
Teamgeist.

Oder umgekehrt: Ich sehe zwei Fahrerinnen mit wohl  
definierten, muskulösen Beinen, die über den Grossteil der 
zweiten Streckenhälfte hinweg ihren (eher dünnwadigen) 
Kollegen über die Strecke schleppen.
 
Bei Kilometer siebzig steht Renate fluchend und mit vor 
Wut verheultem Gesicht auf dem Seitenstreifen. Sie hat 
eine Reifenpanne, offenbar fehlt Werkzeug. Ihr Team hat 
es zu spät bemerkt und kann nicht zurückfahren gegen 
den immerwährenden Strom der Velofahrer. Als Rena-
te schon verzweifelt aufgeben will und leicht hysterisch 
wirkt, kommen plötzlich zwei ihrer Teamkollegen von hin-
ten angefahren. Wie das sein kann? Schulterzucken. Ob 
sie vorher schon hinten waren? Grinsen. Und wenn vier 
geübte Männerhände sich eines platten Vorderrad anneh-
men, ist das eine Sache von 2–3 Minuten, bis sie sich ge-
meinsam ans Werk machen können, Renate wieder nach 
vorne zu fahren. 

Gänsehaut bei der Zieldurchfahrt
Wie bei jedem Radrennen sind es die letzten Kilometer, 
auf die es ankommt. Jetzt merken die schwachen Esser, 
dass sie ihrem Körper zu wenig Energie zugeführt ha-
ben. Jetzt spüren die Überzocker vom Anfang, dass hun-
dert Kilometer eben doch nicht einfach mal so im Höchst- 
tempo durchgezogen werden können. Jetzt lassen sich 
die Erschöpften zu unkonzentriertem Fahrstil hinreis-
sen. Doch auch dies wird sofort geahndet: Stürze häufen  
sich, Hungerastige trudeln am rechten Fahrbahnrand mit 
20 km/h Richtung Hamburger Innenstadt. Alle anderen, 
und das ist das Gros der Gestarteten, geben aber nochmals 
richtig Gas. Geniessen jetzt die enormen Zuschauermas-
sen in der City. Ein irres Szenario, wie es für den gemeinen  
Velo-Enthusiasten nur selten entworfen wird: Die völlig  
gesperrte City einer Metropole mit Zehntausenden von  
Zuschauern entlang des letzten Streckenkilometers ver-
ursacht Gänsehaut. Spurt über den extra breiten Ziel- 
kanal . . . und: hallo Hamburg!
 
In der vorbildlich eingerichteten Entspannungszone hinter 
dem Ziel erfahre ich die Namen von einigen Mitstreitern; 
Renate gibt gerade ihren Teamkollegen einen Sekt aus und 
von rechts schlurft ein mittlerweile vertrautes Gesicht mit 
qualmender Zigarette auf den Lippen heran. In den kräf-
tigen Händen – die sogar Peloton-Kollegen abstützen – je 
eine Hopfenkaltschale, wie Hein das nennt. Er sei schon 
seit 20 Minuten hier, grinst er. Und ob ich nicht den rich-
tigen Gang gefunden hätte, bei der Anzahl Kettenblätter? 
Ich verzichte auf eine Antwort, proste ihm zu und höre  
mir danach eine Stunde lang unglaubliche Geschichten an, 
die Hein und seine St. Pauli-Kollegen heute alle so erlebt 
haben.  F

Die Köhlbrandbrücke  
bildet die einzige  
nennenswerte Steigung.

Wer bei der Cyclassics  
nach vorne schaut, sieht  
immer dasselbe:  
Tausende Gümmeler  
von hinten.


