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Die Veranstalter des Bodensee-Radmarathons konnten auch dieses Jahr „Kaiserwetter“ organisieren. Pünktlich um 0700 Uhr 
konnten wir unsere Carbon-Rösser ausladen und zur Startnummernausgabe verschieben. Unter uns 4 Fahrern herrschte eine 
aufgeräumte Stimmung – ein einmaliges „Gümmelererlebnis“ stand uns bevor. 
 
Start 0720 Uhr in Stein am Rhein. Der 33er Schnitt der letzten 2 Jahre war das Ziel. Das heisst, von Anfang an Druck auf die 
Pedale zu bringen. Da ist kein gemütliches Einfahren vorgesehen. René übernimmt, wie die beiden letzten Jahre, die erste 
Ablösung. Auf dem SRM muss im Geschwindigkeitsfeld mindestens eine 33 stehen… 
Unsere Gruppe mit 6 Fahrern (3 Gastfahrer) setzte von Anfang an zum Überholen an. Natürlich versuchten die überholten 
Fahrer immer wieder im Windschatten mehr oder weniger lange zu überleben. So konnten wir teilweise 15 und mehr Fahrer 
hinter uns im LCT-Express mitziehen. In den ersten Steigungen, welche wir noch in moderatem Tempo erklommen, zeigten sich 
so kurz nach dem Start noch keine Verschleisserscheinungen. Wie jedes Jahr war der feuchte Morgennebel auch dieses Jahr ein 
Thema. Die Ärmlinge und das LCT-Windgilet waren auf der ersten Etappe im Einsatz. Ein Scheibenwischer für die Brille wäre 
ebenfalls ein nützliches Utensil gewesen. Nachdem Roger in der ersten längeren Welle die Führungsarbeit leistete übernahm 
René die 2 letzten Wellen vor Konstanz. Wattkontrolle war angesagt. Mit 260-300 Watt wurden beide Wellen niedergebügelt. 
In der ersten Welle überholten wir im D-Zug Tempo einen deutschen Veloclub mit gegen 30 Fahrern. Einige hängten hinten an. 
In der 60km/h Abfahrt, in die letzte Welle, preschte einer der überholten Veloclub-Driver mit der grossen „Wähe“ am 
führenden LCT-Fahrer vorbei. Die Figur und die Trettechnik führten zur Aussage: „Wie lange geben wir ihm – 1 oder 2 
Kilometer?“. Die breite, Autobahn ähnliche Welle, verführt zum überzocken – wir konnten dank Wattkontrolle – mit 
kontrollierter, hoher Leistung bis oben durchziehen. Ach ja, da war ja noch der leicht „übergewichtige Pausenclown“, den wir 
nach ca. 700 Metern, an Ende seiner Kräfte, nachdem er sich zwischenzeitlich noch mit einem weiteren Zwischenspurt vor der 
Einholung retten konnte, ca. 150m vor der Höhe überholten und gleich stehen liessen. 
Die Fähre von Konstanz nach Meersburg erreichten wir mit einem knappen 35er – der ganze Zug hinter dem LCT war froh um 
die Pause! 
 
Kurz nach dem Verlassen der Fähre war er da. Direkt oberhalb von uns, flog der weisse Zeppelin im kräftigen, blauen 
Herbsthimmel über uns hinweg! Am ersten Posten in Meersburg, nach 49 Kilometern, standen die ersten Biberli, Bananen, 
Dörraprikosen und Schokokuchen auf dem Speiseplan. Eine gute Abwechslung zu den Gels unterwegs. Der strahlend blaue 



Himmel und die warmen Sonnenstrahlen führten zum Kommando: Tenuewechsel – Ärmlinge und Gilet füllten von da an die 
Rückentasche der Trikots. 
 
Um ca. 1000 Uhr starten wir den „Wellblech-Streckenteil“ rauf-runter-rauf-runter…, der bis Bregenz dauert. Der LCT-Express 
übernahm die Tempokontrolle. Bereits bekannte Fahrer der ersten Etappe, reihten sich wieder hinten im Windschatten ein. 
Unser LCT-Zug war also mindestens 10 Fahrer stark. Das Tempo wurde hochgehalten. Die Strecke führt auf der deutschen 
Seite mitten durch die Natur. Die Strassen sind immer geteert, oft nur einspurig und führen von Bauernhof zu Bauernhof, 
mitten durch die Bodensee-Obstplantagen. Die 30km zum nächsten Posten in Ailingen waren ein „churzer Chuut“. Die perfekt 
organisierten Posten erlauben eine schnelle und effiziente Verpflegung, ohne gross anzustehen. Es waren dieses Jahr sehr viele 
Gümmeler unterwegs. 
Weiter ging die Fahrt. Noch in Ailingen überholen wir zwei Fahrer. Diese kontern sofort und übernehmen das Tempodiktat – 
René übergibt mit gehobenem Daumen nach hinten, gerne die Tempoarbeit ab. Beide Fahrer drücken mächtig in die Pedalen. 
Mit hohem Tempo donnern wir am Flughafen Friedrichshafen vorbei. Nach 2 Ablösungen war das erste Strohfeuer vorbei. 
René übernahm erneut das Zepter, mit Übergabe an Roger. Die beiden „Pusher“ waren aber noch nicht ausgeschossen. Auf 
dem Weg nach Schlachters, dem nächsten Etappenort, standen einige grössere Wellen im Weg. Statt wie geplant, die Wellen 
„geordnet“ zu nehmen, war Kampf angesagt. Das Wattmeter zeigte über 500Watt Spitzenwerte an. Jetzt war es um viele 
Fahrer, die dem LCT-Express zugestiegen waren, geschehen. Auch unsere beiden „Pusher“ zollten ihrem Leistungsexzess 
Tribut. In der letzten Welle war die „Flasche leer“. Beide Fahrer waren von da an, bis ans Ziel, nur noch Passagiere im LCT-
Express.  
 
In Schlachters waren wie jedes Jahr die grösste Anzahl Fahrer am Posten. Es war 1130 Uhr. Hier holen wir das Gros der Fahrer 
der 150km Runde ein. Sommer, Sonne, blauer Himmel und Mittagshitze – ohne Fahrtwind wird sie hier spürbar! 
 
Nach einer weiteren Biberli, Bananen, Dörraprikosen und Kuchenverpflegung geht es zum österreichischen Zoll hinunter und 
wieder auf die gleiche Höhe zurück. Das Tempo war mit 16km/h in der etwas längeren, steileren Welle, zum Umgewöhnen. In 
der Abfahrt nach Bregenz hiess das Motto – Beine nicht hängen lassen – „Gring abe und Tempo, Tempo“. Die Durchfahrt 
durch Bregenz – der übliche Stau vor der Stadt, Trottoir und Busspur helfen den Gümmelern – rote Welle dagegen hilft nicht. 
Zwischen den Autos und den vielen Gümmelern versuchen wir durch geschicktes, vorrausschauendes Fahren, das Tempo hoch 
zu halten. Mit 45km/h in der Autokolonne mitfahren, eine Einfahrt später auf den Veloweg, die orange Ampelphase 
mitgenommen – schon überquerten wir den Rheinkanal. Ein Blick nach rechts zum See – ein Blick nach links in die Alpen – so 
viel Zeit muss sein. Altenrhein – 150km sind gefahren – ist erreicht. 
Da sehen aber schon viele Gümmeler stark abgekämpft aus – ankommen heisst da das Ziel! 
 
Ratet mal, was wir gegessen haben? Aber zum runterspülen gab es kühles Rivella!  
 
Für den LCT-Express stand jetzt noch die „Hochgeschwindigkeitsstrecke“, 44km nach Tägerwilen vor uns. Jetzt zeigt es sich, 
wer noch Watt auf den Boden bringt. Wie gewohnt übernimmt René nach dem Postenhalt die erste Ablösung und drückt den 
Tacho, auf 35-40km/h. Roger übernimmt die 2. Ablösung. Trotz der viel zu hohen Leistung in den Wellen vor Schlachters 
waren die Beine gut und wir konnten Tempo machen. Auf diesem Streckenteil sieht man jeweils vielen Fahrern die Strapazen 
an. Das Tempo ist tief und der Gesichtsausdruck sieht leidend aus. Die Sonne knallt auf das Asphaltband und die Fahrer. Da 
pfeift der LCT-Express richtiggehend vorbei. Aus den überholten Gruppen versuchen immer wieder einzelne Fahrer im 
Couchette Platz zu nehmen. Vorne werden im Wind 240-260W gedrückt – im Windschatten sind es, bei 40km/h gerade aus, 
noch 150Watt (Erholungsbereich). Mit den LCT-Fahrern teilt noch ein Fahrer, in neutralem weissen Dress, die 
Tempoverantwortung. Die Welle nach Güttingen drücken wir mit 300W flach – da „pflotschen“ verschiedenen Fahrern die 
Augäpfel an die Brillengläser! Devise: Halten, halten, beissen, beissen! 
 
Und siehe da. Rechts vor uns, in der gleichen Richtung, über dem Bodensee fliegend – der Zeppelin! Der ganze See voller 
weisser Segelschiffe – unter uns ein Campingplatz – Ferienstimmung pur! Wie steht es um den Zustand der Fahrer – Ein letzter 
Test: Die Welle vor Tägerwilen und dann mit 45km/h Richtung Etappenhalt (es liegen noch immer über 300 Watt drin). Auch 
dieses Jahr war dieser Streckenabschnitt der Höhepunkt! 
 
Eine letzte Verpflegung – ratet mal mit was? (übrigens, zu Gunsten der Veranstalter; Banane und Biberli sind sowieso die 
bevorzugten Esswaren an einem Radmarathon; essen wir auch sonst an unseren Ausfahrten) Dieses Mal konnten wir mit 
kühler Apfelschorle spülen.  
 



Die Abschlussetappe nach Stein am Rhein ist mit 28km die kürzeste Strecke. Nach der „Hochgeschwindigkeitsstrecke“ mit den 
langen, breiten Geraden, wird die Strecke eng, es geht auf und ab, hin und her, auf teilweise engen Velowegen. Es gilt noch 
einmal die Kräfte zu mobilisieren, die spürbare Müdigkeit in den Beinen zu „überlisten“ und Gas zu geben. Der Bodensee 
kommt nun der Strasse ganz nahe. Das Ufer des Mittelarms, wo wir am Morgen rauf gefahren sind, ist gut sichtbar. Wir 
passieren die bekannte Nähmaschinenfabrik Bernina in Steckborn. Das Ortschild Eschenz kündet die letzte Gerade vor Stein am 
Rhein an. Es folgt noch das Schlussbouquet, über die Rhein-Bogenbrücke – Schiffe, Touristen, blaues Wasser, Sonne und vor 
uns die Altstadteinfahrt – mit dem unbezahlbaren „wir haben es wieder einmal geschafft Gefühl“! 
 
Wir konnten die Werte unserer Fahrt von 2011 und 2010 noch einmal steigern: 
Durchschnittsgeschwindigkeit: 33.8km/h - Fahrtzeit 6h 18 Minuten  
 
Bodensee – Radmarathon 2013 – wir kommen wieder – Ziel: 35km/h! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


