1. Juni 2014
11. Waldhaus-Bike-Marathon
42 km, 900 hm
……………………………………………………………………………………………

Nachdem in diesem Jahr weder der Kirchzartener Ultra-Bike-Marathon noch der Bike-Marathon in Offenburg stattfand, gab es bei uns in der Nähe nur die Möglichkeit,
sich in Waldhaus anzumelden. Ein Rennen, das dafür bekannt ist, eher schnell, als
technisch anspruchsvoll zu sein. Ganz gut, so früh im Mountainbikejahr.
Von unserer „Bikertruppe“ hatten nur Frank Kolberg und meine Wenigkeit gemeldet.
Der Rest hat „gekniffen“ ;-). Nachdem sich Frank wenige Tage vorher auch noch verletzte, sah es nach einem Alleinstart aus, doch Adrian Weißhaar sprang in die Presche und übernahm die Startnummer.
Die mit 42 km Länge ausgewiesene Strecke führt größten Teils über Forstwege und
hat mit 900 hM ein Streckenprofil, das nach Vollgas schreit. Entsprechend hektisch
war der Start der 750 Teilnehmer, weshalb es auch kurz hinter der Startlinie zu einem Massensturz kam, dem wir gerade noch ausweichen konnten. Adi und ich hatten zum ersten Mal daran teilgenommen und kannten den Streckenverlauf nicht.
Vom Start weg wird mit ordentlichem Druck gefahren. Die ersten Kilometer klemmte
ich mich hinter Adi, musste an der ersten längeren Rampe das Tempo etwas raus
nehmen, hatte ihn aber immer in Sichtweite. Einen guten Rhythmus konnte ich zunächst nicht aufnehmen, da selbst bei kleinen technischen Passagen die Fahrer abstiegen und zu Fuß die Strecke passierten. Wohl zu viel Rennradler dabei. An einer
schmalen Holzbrücke hatte ich zu Adi aufgeschlossen, doch es gab wieder Stau,
weshalb ich mich entschloss lieber durch den Bach zu fahren. Keine gute Idee, wie
es sich herausstellen sollte. Zur Schadenfreude der „Fußgänger“ flutschte mir das
Vorderrad an einem glatten Stein weg, ich fiel in den Bach und meine Kette verhakelte sich auch noch, so dass ich erst mal etwas Zeit brauchte, um wieder starten zu
können. Alle waren weg, Adi auch. Doch kurz darauf hatte ich ihn wieder. Nun hatte
er ein kleines Malheur. Er hatte einen Kettenklemmer, benötigte aber keine Hilfe. Es
standen ihm bereits zwei Zuschauer zur Seite. In der Folge bildete sich eine Gruppe,
die ungefähr das gleiche Tempo drauf hatte. Uns immer abwechselnd fuhren wir, bis
bei km 38 plötzlich alle Gas gaben. Da ich mich nicht „verblasen“ wollte musste ich
meine Mitstreiter erst mal fragen, was denn los sei. Ich wartete eigentlich noch auf irgendeine steile Rampe und ein paar km, doch die kamen nicht mehr. Ziel in Sicht
und auch nochmals Vollgas, ließ die „jungen Wilden“ vor und kam nach 1:50 Std ins
Ziel. Dort bedankten sich die anderen unserer Gruppe artig mit Handschlag bei mir
und sprachen mich auch noch mit „Sie“ an. Völlig konsterniert musste ich feststellen,
dass ich nun doch „alt“ werde. Das ist mir bisher beim biken noch nie passiert. Kurz
darauf folgte Adi ins Ziel, wo wir von Frank erwartet wurden und uns das gute Waldhaus-Bier schmecken ließen.
Alles in allem eine schöne familiäre Veranstaltung mit viel Herzblut der Veranstalter.
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