
D
ie gute Nachricht – ich fahre diese 

Strecke in zwei Tagen, im Rahmen 

der Ötztaler Radsportwochen. Der 

Teamleiter ist kein geringerer als 

Wolfgang Fasching, der das härteste Ultra-

Radrennen der Welt, das Race-Across-Ame-

rica, 3 x gewonnen hat. Die Gruppe besteht 

aus mehr als 20 Radlern, hauptsächlich aus 

Deutschland, einige Tiroler, zwei Frauen. 

Wiener bin ich der einzige. Der Großteil der 

Gruppe ist schon drei Tage auf verschiede-

nen Pässen unterwegs – ich steige für die 

abschließenden zwei Tage, den  Höhepunkt 

der Radwoche, ein.

Der erste Augenschein im Radkeller des 

Hotels Alpina bringt mich zum Grübeln. Die 

Kollegen haben großteils eine Übersetzung 

leichter aufgelegt. Na ja, wird schon gehen, 

denke ich mir, schließlich habe ich die Stei-

gungen im Wienerwald mit bis zu 12 und 

14 %  auch gut geschafft. Außerdem bin ich 

von Wolfgang Fasching mental eingestellt 

– „Du schaffst was du willst“.

28. Juli 2005, kurz vor 9 Uhr. Schon jetzt sticht 

die Sonne herunter. Wir haben die heißesten 

zwei Tage des Jahres erwischt. Es sollte bis 

zu 35 Grad bekommen. Gott sei Dank gibt 

es ein Begleitauto des Hotels, wo wir ständig 

die Flaschen wieder auffüllen können und 

das auch Verpflegung mitführt. Wolfgang 

Fasching gibt kurze Streckeneinweisungen 

und dann geht’s los – von Sölden runter nach 

Ötz und bald den ersten Berg hinauf ins 

Kühtai. 1.200 Höhenmeter warten – hinauf 

auf über 2.000 m, wo die Luft schon dünn 

wird. Der Einstieg gibt einen Vorgeschmack 

– die ersten 2 km mit 10-12 % Steigung. Die 

Gruppe teilt sich auf. Jeder fährt sein Tempo 

und seinen Rhythmus. Jeweils am Berg und 

im Tal warten alle zusammen. 

Die gefürchteten 17 % Steigung des Kühtai 

warten nach Zweidrittel der Strecke – und 

diese nimmt kein Ende. Einen vollen Kilo-

meter lang steigt es so an. Mein Puls steht 

bei 172, für mich bereits der rote Bereich. 

Ich konzentriere mich auf die nächste Kurve 

und wieder auf die nächste. Tritt für Tritt 

schiebe ich mich hinauf. Selbst der steilste 

Anstieg hat einmal ein Ende. Dieses Gesetz 

hilft enorm. Umso mehr spürt man die 

Entspannung im Muskel, wenn es wieder 

flacher wird. Den Rest des Berges kann ich 

genießen. Ebenso die Abfahrt– aber bei 80 

km/h lasse ich es bewenden. 

Der Puls klettert auf 170 
und ich muss dranbleiben
Unten im Tal treffen wir alle zusammen und 

in verschiedenen Grüppchen geht es auf 

den Brenner. Es ist bereits nach 12 Uhr und 

die Sonne „legt“ sich schön an den Berg. Die 

Steigung ist angenehm, bei 2-4 %, aber es 

„zieht sich“ auf über 40 km Länge auf fast 

1.400 m hinauf – und wir haben Gegenwind. 

Trotzdem, meine Gruppe fährt so einen 

„25er-Schnitt“ den Berg hinauf – der Puls 

klettert deutlich über 160 und nähert sich 

wieder 170. Jetzt aus dem Windschatten der 

Gruppe rauszufallen hieße alleine gegen 

den Wind ankämpfen – letztlich noch an-

strengender. „Dranbleiben“ hämmere ich 

mir ins Hirn und suche ein Hinterrad. 

5 km vor dem Pass siegt doch die Vernunft 

über den Ehrgeiz. Ich lasse mich zurück-

fallen und schone mich für den nächsten 

Tag. An der Grenze warte ich auf die letzte 

Gruppe, um mit dieser hinunter ins Quar-

tier nach Sterzing zu rollen. Heute waren 

es 140 km mit 25 km/h Schnitt, die 2.200 

Höhenmeter nicht zu vergessen. Das Bier 

im Garten schmeckt unendlich gut. Der 

Abend klingt in der Gruppe lustig aus und 

die Nacht war dadurch kürzer als geplant. 

Nächster Morgen, 8 Uhr.  Heute brechen 

wir früher auf – schließlich sind 36 Grad 

angesagt. Zwei Berge der Königsklasse mit 

ca. 3.300 Höhenmeter warten der die Ero-

berung. Kurz einrollen, dann geht’s hinauf 

auf den Jaufenpass. Es „läuft“ wunderbar, 
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kontinuierlich geht’s mit 8 bis 9 % bergauf. 

Es ist noch schön kühl und kein Verkehr. 

So werden gerne einige Worte gewechselt. 

Je weiter oben, desto mehr zieht sich die 

Gruppe in Grüppchen auseinander. Mittler-

weile kennt man die Kräfteverhältnisse ge-

nau und weiß welches Hinterrad man sich 

leisten kann. Das Panorama gibt zusätzlich 

Kraft, der Rhythmus ist wunderbar. Der 

ideale Berg, um in den berühmten „flow“-

Zustand zu kommen. Unendlich kurz 

erscheinen die 80 Minuten des Anstieges 

und schon bin ich wieder auf über 2.000 m. 

Alleine dieses „flow“-Erlebnis während des 

Anstiegs war die Reise wert. 

Adrenalinspiegel steigt 
wie vor Marathonstart
Wieder im Tal in St. Leonhard steigt der 

Adrenalinspiegel wie vor einem Marathon-

start. Das Timmelsjoch wartet. Der letzte 

Gipfel – aber der schwierigste. 29 km 

Anstieg, auf über 2.500 m, mit ca. 1.900 

Höhenmeter. Für mich stellt das Timmels-

joch die ultimative Herausforderung dar. 

Selbst der ganz schwierige Jungfraumara-

thon hat mir nicht solche Grenzen gezeigt. 

Schließlich ist schon einiges an Höhen-

metern in meinen Beinen. 

Bei Kilometer sechs geht es so richtig los. 

10 bis 12 % beträgt die Steigung,  einige km 

lang. Nicht jammern, sondern kämpfen. 

Immer wenn man denkt, jetzt geht’s nicht 

mehr, helfen mir die Mentaltipps von Wolf-

gang Fasching. „Der Berg ist dein Freund“ 

– klingt’s von seiner CD. Ich lege sie mir 

innerlich auf und schon geht’s leichter.

Der Schweiß tropft in Strömen entlang des 

Lenkers auf die Straße. Bald ist die Hälfte 

geschafft (na ja – nach fast 1,5 Stunden) 

und es wird 2 km flach – Erholung pur. 

Aber jetzt beginnt der Berg erst so richtig. 

Ein toller Blick – zum Anschauen: in vielen 

Serpentinen schlängelt sich die Straße die 

Wand hinauf, scheinbar unendlich und 

unsagbar steil, mit Spitzen bis zu 15 %. 

Ich erspare mir die Details der Stunde 

(und mehr), die ich für die restliche Stre-

cke benötigte – und sage nur – trainieren, 

trinken und mental vorbereiten. Jedenfalls 

habe ich es geschafft und darauf bin ich 

mehr als stolz. Die Krämpfe will ich nicht 

erwähnen, aber die tollen Ausblicke auf 

die Landschaft und besonders das mentale 

Hochgefühl. Auch die Abfahrt ins Tal mit 

über 90 km/h – ein Hochgefühl für einen 

auf 50 km/h gebremsten Wiener. 

Die Draufgabe am Abend: eine Kaiser-

schmarrnparty, die Urkunden mit den 

Höhenmetern, das begehrte T-Shirt von 

den Ötztaler Radwochen, die Vorfreude der 

Kollegen auf den Ötztaler Radmarathon 

Ende August und das Versprechen auf ein 

Wiedersehen im nächsten Jahr – auch für 

mich. Denn die Lust ist geweckt  ...            ❙
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Liebt die Herausforderung: Marathon-

läufer und Ironman Andreas Sachs

Marathonläufer und 

Ironman Andreas Sachs 

nahm den kilometerlangen 

Kampf auf dem Rad an 

– und feierte einen großen 

Sieg über sich selbst. Ein 

einmaliges Erlebnis.

Das Ötztal hat Ausdauersportfans einiges 

zu bieten. Hohe Berge, schwierige Anstiege, 

eine großartige Landschaft. Detailierte Infos 

unter www.oetztaler-radsportwochen.com


