
Fleche Allemagne 2006
(Ein Vorstoß in eine neue Radlerwelt)

Vorbereitung
November: Anschreiben von Tobias
Januar: 1. Treffen und finden der Gruppen (Gruppe 400km: Andy, Bruno, Frank, James 
Stefan; Gruppe 500km) Route definiert (Stuttgart, Ansbach, Erlangen, Bamberg, Eisenach, 
ca. 400 km)
Februar: Gruppe 500km geplatzt
März: Training in Andalusien
April: Frank als Kapitän erkoren, Anmeldung zum Fleche, eingereichte Strecke von Frank 
wird zunächst nicht akzeptiert, da sie mit der elektronischen Generalkarte geplant wurde, 
die Regeln aber eine Kopie der Papier-Generalkarte vorsehen. Außerdem wurde 
bemängelt, dass nicht immer die kürzeste Verbindung gewählt wurde. Die erneute 
Planung wurde leicht modifiziert
07.Mai: zu viert RTF-Stammheim über 200km gefahren, Stefan konnte leider nicht
15.Mai -23.Mai.: Frank organisiert Gepäcktransport (Wechselklamotten) nach EhP
21.Mai: Treffen Andy und Frank, Pausen grob festgelegt ca. alle 50 km, Verhaltensregeln 
festgelegt, z. B. warten am Berg, Unfall, Raddefekt
22.Mai-24.Mai: Rennrad Fleche tauglich gemacht

Abbildung 1: Andy's Rad



Abbildung 3: Frank's Rad

Abbildung 2: Bruno's Rad



Abbildung 4: James Rad

Abbildung 5: Stefan's Rad



Wettervorhersage für 25. und 26. Mai:

In schwarz eingezeichnet unsere Route, die wir in etwa fahren wollen. Wir werden wohl 
nicht trocken durchkommen. Kommen wir überhaupt alle an? 

Aber wir werden Rückenwind haben! Ein kleiner Lichtblick: Am Freitagmorgen soll in 
Eisenach sogar die Sonne scheinen. Wer's glaubt.

Abbildung 6: Tagesvorhersage 25.06.06

Abbildung 7: Tagesvorhersage 26.06.06



Fleche 2006
Wir haben uns für 7.30 Uhr bei Frank zum gemeinsamen Frühstück verabredet. Bruno, 
James und Stefan kommen mit dem Auto. Andy lässt sich von dem Rückenwind mit dem 
Rad nach Pattonville treiben. Der letzte Test bevor es ernst wird.

Draußen sind es 10°. Was zieht man an. Andy erprobt von der Anfahrt rät James mit 
Ärmlingen und Knielingen zu fahren. Frank und Stefan fahren oben lang unten kurz. Bruno 
fährt lang, als einziger mit Überschuhen und natürlich mit seinem Markenzeichen, den 
grünen Gartenhandschuhen.
Pünktlich um 9 Uhr machen wir uns auf den Weg nach Aidlingen. An der dortigen 
Tankstelle holen wir uns den 1. Stempel ab. Insgesamt müssen wir 4 verschiedene Orte 
anfahren und uns einen Stempel zu einer vorgeschriebenen Zeit abholen. Dies dient dazu 
die Strecke gleichmäßig zurück zulegen. Der Tankwart gibt uns allen den Stempel mit 
Uhrzeit. Hinterher fällt uns auf, dass der Stempel noch auf dem Datum des Vortags stand. 
Aber das ist kein Problem, für ev. Rückfragen steht die Telefonnummer auf dem Stempel. 
Wir setzen uns wieder auf Rad und fahren Richtung Schwaikheim.
Dann schon nach 15 km passiert es. Wir befinden uns einer Abfahrt in den Ort Weiler. 
Frank ist vorne, Stefan, Andy, James und Bruno folgen ihm. Hinter Frank weicht Stefan 
einem Gulideckel aus, merkt dann dass er zu schnell ist, denn die Rechtskurve wird immer 
enger (macht also zu). Er bremst zu stark, Vorder- und Hinterrad blockieren, er kommt ins 
schleudern und stürzt schwer. 

Abbildung 8: Frühstück bei Frank in Pattonville



Stefan: Wir fuhren von oben (Schwaikheim) in den Ort Weiler herunter. Dabei gibt es im 
Ort ein kleine links Kurve und danach ca. 100m eine 90° Kurve nach rechts. Ich war aus 
welchen Gründen auch immer unkonzentriert, plötzlich hat der vor mir stark abgebremst. 
Ich musste stärker Bremsen und dann kam ich ins Schleudern. Mehr weiß ich vom 
Unfallhergang nicht mehr. 
Als ich mein Bewusstsein wieder erlangte, saß ich aufrecht angelehnt an oder neben der 
Brücke. Ich hatte starke Schmerzen. Ich habe einen Versuch gemacht aufzustehen, 
welches mir nicht gelang, danach habe ich meine Beine und Arme bewegt. Es tat mir 
einiges Weh, konnte aber noch alles bewegen. Gefühl hatte ich auch noch überall. 
Danach wurde eine Decke um mich gelegt, damit ich nicht auskühle. Anfangs hatte ich 
auch etwas Schwierigkeiten mit dem linken Auge. Dort hat sich ein Film über das Auge 
gelegt. Kurze Zeit später, noch am Unfallort, ist dies dann besser geworden, so dass nur 
links unten noch eine leichte Unschärfe vorhanden war. Nachdem ich meine Brille 
bekommen habe, die mir während des Unfalls weggeflogen ist, konnte ich wieder deutlich 
besser sehen. Die Brille ist irreparabel beschädigt. 
Da ich anschließend wieder voll da war, außer dem Schock natürlich, kann ich mich an 
vieles, was sonst gesagt wurde, auch erinnern.
Danach wurde ich den Krankenwagen transportiert, der mich ins Krankenhaus nach 
Waiblingen brachte. Dort wurde zuerst geprüft, wie mein Allgemeinzustand ist, wo tut es 
alles Weh, habe ich Probleme mit dem Atmen und und und. Danach wurden meine 
Wunden versorgt. Vor allem, meine Knie waren sehr lädiert. Abgeschürft bis zum Fleisch.
Beim anschließenden Röntgen wurden keine Brüche diagnostiziert. Wegen der 
Gehirnerschütterung musste ich die nächsten 48 Stunden zur Beobachtung bleiben.

Andy: Ich sehe vor wie Stefan ins schlingern gerät und sich gleich vor mir hinlegt. Das 
war's für ihn und für mich? Ausweichen ist unmöglich. Wie legt er sich vor mir hin. Muss 
ich über ihn springen (der einfachere Fall) oder muss ich über sein Rad springen (Räder 
könnten sich ineinander verhäddern)? Das Rennrad fliegt nach links, Stefan liegt vor mir. 
Ich spring über ihn und vermutlich erwische ich ihn an seinen Unterschenkeln.
Bruno und James können ausweichen.
 
Bruno, der als erster bei Stefan ist: Die ersten Sekunden war Stefan bewusstlos. Als er 
zu sich kam, war er ansprechbar.
Stefan sieht schlimm aus. Beide Knie, die Hände, Ellenbogen, die linke Schulter sind 
verletzt. Im Gesicht hat er Abschürfungen. Bruno bringt Stefan auf den Bürgersteig, die 
anderen machen die Kreuzung frei. Er kann Arme, Beine, Hände und Füsse bewegen. Nur 
die Schulter schmerzt (Schlüsselbeinbruch?). Auf dem linken Auge sieht er nur 
verschwommen. Andy ruft den Notarzt. Der Helm hat ganze Arbeit geleistet. 
Eine Anwohnerin bringt eine Decke vorbei und erklärt uns, dass an dieser Stelle öfters so 
etwas passiert. Bruno spricht ihm Trost zu. Nach ca. 15 min kommt der Notarzt. Stefan 
wird vom Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. 
Wir hatten als eine Regel abgesprochen, dass einer bei Notfällen bei dem Kollegen bleibt, 
der Hilfe benötigt. Andy fragt Stefan, ob einer mit ihm kommen soll, aber er verneint dies. 
Wir bringen sein Rad bei der freundlichen Anwohnerin unter, tauschen Adressen und 
Telefonnummern aus.



Mit flauem Gefühl im Magen fahren wir weiter, Stefan ist in guten Händen. Wir liegen jetzt 
natürlich hinter dem Zeitplan, dass ist aber nicht kritisch, da wir genügend Pausen 
eingeplant haben. Nach weiteren 10 km in Backnang verfahren wir uns das erste Mal. 
Weitere 10 min gehen verloren. Über Steinbach, Oppenweiler, Murrhardt geht es aus dem 
Murr-Tal hinaus nach Fichtenberg, unserer ersten geplanten Pause (Kilometer 55).

Abbildung 9: Die Unglückskurve



Vor Fichtenberg gibt es einen längeren Anstieg, es fängt an zu nieseln. Wir kommen um 
11.45 Uhr an, lt. Zeitplan war hier eine Rast von 11–11.30 Uhr geplant. Bruno besorgt uns 
einen Stempel, obwohl dies nicht notwendig wäre. Drinnen sitzen ein paar ältere Männer 
(darunter auch ein alter Boschler), die uns neugierig ausfragen und uns vor dem Anstieg 
aus dem Kochertal warnen. Frank und Andy machen ihre Rucksäcke wetterfest.

Um 12 Uhr fahren wir weiter. Der Regen hat sich zunächst wieder verzogen. Die Strecke 
wird hügeliger, da die Täler jetzt quer zu unserer Fahrtrichtung verlaufen. Wir fahren mit 
Rückenwind Richtung Crailsheim. Frank unsere Lokomotive gibt das Tempo vor. An den 
Steigungen schirmt uns Bruno nach hinten ab. Oben am Berg wird immer gewartet. Frank 

Abbildung 10: Wieder gutgelaunt

Abbildung 11: Erste Rast in Fichtenberg



fährt an jedem Berg vorne raus, muss wohl an dem rosa Regenüberzug vom Rucksack 
liegen. 

So geht es nach Feuchtwangen, der 2. Rast bei Kilometer 115. 1150 Höhenmeter haben 
sich schon angesammelt. Es ist Zeit für das Mittagessen. Im Gasthaus zur Sonne lassen 
wir es uns gut gehen. Wir gönnen uns Schnitzel mit Spätzle oder James nur Spätzle. 
Liegen dank dem Rückenwind wieder gut in der Zeit.

Mit vollem Magen gehen wir zu unseren Drahteseln. Es nieselt wieder leicht. 
Regenklamotten werden noch nicht gebraucht. Die Windjacke reicht noch aus. Hügelig 

Abbildung 12: Staatsgrenze nach Bayern wird passiert

Abbildung 13: Marktplatz in Feuchtwagen mit unserem Rasthaus



geht es weiter Richtung Ansbach. Das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt stellt Brunos 
Anbauten auf eine harte Probe. 

Der nächste Stopp soll in Weihenzell bei Kilometer 147 sein. 17.30 Uhr sollen wir hier 
durchkommen. Wir sind um 16.45 Uhr da und finden eine Gastwirtschaft. Als wir rein 
gehen, werden wir von der Wirtin mit den Worten „ich glaub jetzt spinn ich, da kommen die 
so leicht bekleidet von draußen rein und wir frieren hier drinnen“ begrüßt. Bruno lernt, dass 
es in fränkischen Wirtschaften mitunter keine heiße Schokolade gibt. So dürfen wir uns mit 
heißer Zitrone, Tee, Kaffee und Apfelsaftschorle begnügen. 

Abbildung 15: Bruno der Stempelorganisator mit der Wertungskarte

Abbildung 14: Ansbach, im Hintergrund der rosa Rucksack



Während unserer Rast beginnt es draußen wieder zu regnen. Wir warten bis 17.30 Uhr, 
unserer Durchfahrtszeit, und ziehen die Regenjacken an. Gleich nach dem Ort geht es 
steil bergauf, danach aber flach weiter. Hier im fränkischen darf Andy die Führung 
übernehmen. Über landschaftlich schön gelegene Straßen ohne Verkehr geht es weiter.

Großhabersdorf, Cadolzburg, Seukendorf, Fürth, Andy's ehemaliger Heimat, werden 
passiert, danach erreichen mit Kilometer 196 Erlangen, wo eigentlich ein 
Biergartenaufenthalt am Berg geplant war. Aber wir sind völlig durchnässt und kehren in 
einem Eiscafe ein. Dort gibt es endlich heiße Schokolade und wir können uns ein wenig 
aufwärmen. 

 

Abbildung 16: Kurz nach Weihenzell, der Regen hat uns erreicht

Abbildung 17: James wartet auf seine Schokolade



Wir wollten ursprünglich hier eine Stunde Pause machen, entschließen uns aber früher 
nach Bamberg zu fahren und dort die Pause zu verlängern. Es hat aufgehört zu regnen, 
aber die Straßen sind nass. Frank und James geben Gas, um den Körper wieder auf 
Betriebstemperatur zu bringen. Es geht immer geradeaus über Forchheim, Hirschaid nach 
Bamberg. Wir wechseln uns jetzt in der Führung ab und halten Abstand zum Vordermann 
um dessen 'Abwasser' nicht ab zu bekommen. 

Es beginnt zu dämmern und wir schalten die Rücklichter ein. Bruno, der öfters in Bamberg 
zu tun hat, führt uns gezielt zum ersten Italiener. Pizza heißt das Zauberwort, das ihn 
vorantreibt. Wir haben Kilometer 236 erreicht.

Abbildung 18: Andy in der Dämmerung

Abbildung 19: Bruno testet in der Pizzeria seine Ausrüstung



Während wir auf die großen Pizzas warten, beginnen wir uns auf die Nacht vorzubereiten. 
Bruno testet seine Beleuchtung und zieht trockene Klamotten an. Diese Nacht wird er das 
8-Schichten Modell erfinden, dazu später mehr. Andy tauscht seine nassen Strümpfe 
gegen trockene aus. Was für eine Wohltat. Nach der Pizza wird warme Kleidung 
angezogen, lange Hosen oder Beinlinge. James stellt uns seine Koffein Drops vor, mit 
denen er hofft, munter durch die Nacht zu kommen.

In der Ausschreibung zum Fleche wird ausdrücklich auf reflektierende Kleidung 
hingewiesen, um nachts gut gesehen zu werden. Wie das aussehen kann, sieht man ja 
oben. Andy als Bauarbeiter (Billigvariante) sieht aus, als wäre er schwanger. Frank hat 
was von einem Außerirdischen. James steht das gelbe Trikot sehr gut.
Um 22.45 Uhr geht es weiter. Alle sind gespannt wie wir die Nacht durchleben. Wann tritt 
die Müdigkeit ein? Wie wirkt sich die Kälte aus? Wann kommt die Erschöpfung? Mit 
größerem Abstand und deutlich langsamer Fahrt wollen wir in die Nacht starten. 
In Bamberg wollen wir eine Tankstelle ansteuern, um noch mal auf zutanken. Wir müssen 
Richtung Hallstadt fahren. Leider ist die Ausschilderung („Fernverkehr“) sehr schlecht und 
wir geraten erstmal auf eine falsche Ausfallstraße. Nach einer ½ Stunde sind wir endlich 
auf der richtigen Straße. Kurz vor 24 Uhr steuern wir eine Tankstelle an, die kurz darauf 
schließt. Glück gehabt. Wir decken uns mit Proviant ein. Bruno holt sich 'ne kleine Cola, 
Schokolade und 4 Brötchen. Frank und James holen sich noch zusätzliche Batterien für 
ihre Scheinwerfer. Andy holt sich 'ne Liter Flasche Cola, die jetzt locker in den Rucksack 
passt. Mit 2 Flaschen am Rad und der Cola Flasche sollte man durch Nacht kommen. Bis 
morgens um 6 Uhr werden wir an keinen offenen Laden/Tankstelle mehr vorbei kommen. 
Ein Blick auf die Landkarte sagt, dass wir noch im Ort nach Westen (gegen den Wind) 
abbiegen müssen und dann 80km auf der gleichen Bundesstraße bleiben. Wir fahren 
weiter, Bruno fällt 20 km später auf, dass er hier sein Reflektor vergessen hat. 
Andy: Im Dunkeln kommt einem die tatsächliche Geschwindigkeit viel schneller vor. 
Warum? Wir fahren in größerem Abstand, d. h. weniger Windschatten, ev. 
Müdigkeit/Erschöpfung. Ich fühle wir fahren 28 Km/h, des Tacho zeigt 25 Km/h. Wir fahren 
gefühlte 25 Km/h, der Tacho zeigt 22 Km/h.

Abbildung 20: 2 ABC-Schützen flankieren einen Bauarbeiter



Wir kommen langsam voran. Die Straße scheint uns schnurgerade ins nichts zu führen. 
Der Wind hat nachgelassen, vereinzelt nieselt es. Die Straßen aber sind durchgehend 
nass. Bruno und Andy haben kalte Füße. James hat neue dichte Überschuhe, seine Füße 
sind warm. Aber er kämpft mit der Müdigkeit. Durch die Kälte wird die Blase beansprucht, 
man muss öfters austreten. Bruno zieht alles an was er hat.
Bruno's 8 Schichten-Modell: Alles Funktionsklamotten, 1 Unterhemd , 3 Trikots, 1 
Winterjacke, 3 Regenjacken. Alles dünne Schichten wie bei der Zwiebel, damit sich noch 
Luftschichten dazwischen ausbreiten können.

Abbildung 21: Irgendwo in Bayern am Ortsausgang einer unbekannten Ortschaft

Abbildung 22: Morgens um 2.23 Uhr



Müdigkeit, Kälte und Erschöpfung fordern uns. Wir machen öfters kleine Pausen. Von 
Verkehr kann man nicht mehr sprechen. Alle 20-30 min über holt uns ein Laster. Von der 
Landschaft bekommen wir nichts mit. James hat Konzentrationsprobleme, wir steuern 
einen ALDI an.

 
Franks Rad gibt beim Bremsen unnatürliche Geräusche von sich. Als er sich die Beläge 
ansieht, muss er feststellen, dass sie vorne runter sind. Ersatzbeläge haben wir keine 
dabei. Er entscheidet sich die Beläge von hinten nach vorne zu tauschen und umgekehrt. 
Nach gelungener Operation bis nachts um 3 ist er wieder startklar.
Durch das vorsichtige Fahren liegen wir etwas hinter dem Zeitplan und außerdem ist uns 
kalt. Das nächste Ziel wird etwas sportlicher angegangen. In Bad Neustadt an der Saale, 
Kilometer 322, sollen wir um ca. 3:40 Uhr durchkommen. 
Dieser Stopp wurde uns von der Organisation vorgegeben und bedeutet einen kleinen 
Umweg. Mittlerweile geübt in der Nachtfahrt und etwas Zeitdruck im Nacken fahren wir 
einem gefühlten und wahrscheinlich gefahrenen 30er Schnitt dem nächsten Ziel entgegen. 
James zeigt uns vorne was er noch drauf hat. Um kurz vor 4 Uhr erreichen wir Bad 
Neustadt. Wo bekommen wir hier einen Stempel her? Alle Tankstellen haben 
geschlossen, da der Nachtverkehr über die neue Autobahn an Bad Neustadt vorbeifährt. 
Andy und Frank haben sich vorher überlegt, ev. ein Hotel oder eine Klinik anzufahren und 
den dortigen Nachtdienst zu belästigen. Vom Rad aus sehen wir links oben eine mögliche 
Klinik. Wir fahren erstmal Richtung Innenstadt und treffen auf eine Polizeiwache. Frank 
klingelt und fragt höflich an, ob wir uns einen Stempel abholen dürfen. Der diensthabende 
Beamte freut sich über die Abwechslung und stempelt bereitwillig unsere Karten. Zum 
Abschied warnt er uns noch vor dem steilen Anstieg hinter Mellrichstadt. Andy wechselt 
währenddessen die Batterien an der Frontlampe.
Kurz nach 4 Uhr setzen wir uns wieder in Bewegung. Langsam beginnt es zu dämmern. 
Endlich können wir wieder die Straße einsehen. Das gibt Auftrieb. Hinter Mellrichstadt geht 
es tatsächlich deutlich hoch. Oben bemerken wir, dass wir in Thüringen angekommen 
sind. Ein alter Wachturm, der anscheinend als Mahnmal überlebt hat, zeugt von der 
ehemaligen Grenze.

Abbildung 23: Frank tauscht seine Bremsbeläge



Bergab geht es nach Meiningen. Hier steuern wir die erste offene Tankstelle an. Wir liegen 
gut in der Zeit. Vom Tankwart erfahren wir, dass 15 min vor uns eine Gruppe hier 
durchgekommen ist. Frank und James genießen den warmen Kaffee. Einer nach dem 
andern besucht die Toilette und fühlt sich danach sichtlich erleichtert. Allerdings wird die 
Pause wieder etwas lang.

Gestärkt, mit frischer Cola in den Trinkflaschen und neu motiviert greifen wir die letzte 
Kontrollstelle an. In Breitungen Kilometer 388 sollen wir uns zwischen 7:00 und 7:30 Uhr 
den letzten Stempel holen. 

Abbildung 24: Alter Grenzturm in der Morgendämmerung

Abbildung 25: Kurz nach 6 Uhr aufwärmen und auftanken



Nach einer Stunde haben wir in flotter Fahrt den Ort erreicht und steuern sofort die erste 
Bäckerei an. Der Stempel sagt 7:20 Uhr. Auch hier war schon eine Gruppe vor uns da, 
wahrscheinlich dieselben, die man schon in Meiningen gesehen hat. Zeit für ein zweites 
Frühstück haben wir nicht mehr. Man sagt uns, dass die vor uns liegende Strecke sehr 
bergig sein soll. Aber es sind nur 25 km bis Eisenach. 
Die ersten Kilometer sind flach bis leicht wellig. Wir kommen gut voran. 

Dann wird es bergiger und landschaftlich immer schöner: Der Thüringer Wald. An einem 
anderen Tag würde die Landschaft zum Bleiben einladen, aber wir haben ja ein Ziel. Die 
Anstiege werden immer länger und nach einer langen Abfahrt erreichen wir pünktlich um 
8:30 Uhr das Ortsschild von Eisenach. Da wir von der richtigen Seite reinkommen, stoßen 
wir schon nach kurzer Zeit auf die Auffahrt zur Wartburg. Unten steht unser Liegeradfahrer 
Christian von Ascheberg mit seiner Truppe. Nach kurzem Hallo nehmen wir den letzten 
Anstieg 13% in Angriff.

Abbildung 26: Die letzten Höhenmeter, das Ziel naht



Nach dem Kopfsteinpflaster wird es flacher. Wir passieren den letzten Besucherparkplatz 
und nach weiteren 500m kommt das steilste Stück 23%. Alle steigen wir ab, nur James 
nimmt die Steigung auf Rad in Angriff. Oben wird er von einem Kollegen und dessen 
Freundin erwartet, dass setzt wohl die Kräfte für den Ritt frei. Wenn James das schafft, 
dann kann ich das auch denkt Andy und tut es James gleich. Oben angekommen werden 
alle Radler herzlich mit Applaus von den anderen Randonneuren empfangen.
Frank als Kapitän gibt unsere Kontrollkarten ab. Wir genießen die Aussicht bei herrlichem 
Sonnenschein. Das hätten wir nicht erwartet.

Abbildung 27: Flandernfeeling bei 13% und Kopfsteinpflaster

Abbildung 28: Am Ziel der (Alb)-Träume angekommen



423 Km mit 3175 Hm sind es am Ende geworden. Und es werden noch mehr, da wir 
unsere Wechselklamotten noch beim Boschwerk abholen müssen. Zum Glück weiß Bruno 
nicht, dass wir dazu noch einen Anstieg zu bewältigen haben.
Der Betriebratskollege Siegfried Koch (selber Radsportler und Triathlet) aus Eisenach 
begrüßt uns. Wir plaudern ein bisschen, organisieren den Rücktransport von Stefans 
Klamotten und fahren voll bepackt und ziemlich wackelig Richtung Station zur Dusche. 
Leider ist die Beschreibung nicht so doll und so brauchen wir einige Zeit bis das Stadion 
finden.
Die darauf folgende Dusche und die neuen Klamotten bedürfen keines Kommentars. 
Jetzt geht’s los zum Bürgerhaus zum Essen. Auch diese Lokalität finden wir erst nach 
längerem Suchen. Man hat bereits begonnen. Wir genießen das sehr gute Buffet. Die 
Männer (Andy und Frank) gönnen sich 2 Weizen. Die Buben (James und Bruno) trinken 
Schorle und Spezi, was für einer Verschwendung.
Siegerehrung: Die Gruppe, die am weitesten gefahren ist, hat 542 km hinter sich gelegt. 
Es sind wahrscheinlich die gleichen wie im letzten Jahr. Die 2 und 3 weitesten liegen mit 
447 km und 430 km schon nahe an unserer Leistung.
Alle Randonneure erhalten eine Medaille und eine Urkunde, die später per Post kommt. 
 

Abbildung 29: Medaille aus dem 
Vorjahr



Rücktransport
Es war eigentlich geplant noch einen Tag in Eisenach und dort zu übernachten und an der 
Abendveranstaltung teil zunehmen. Eine Woche zuvor hatten 4 von 5 Hotels noch 
mehrere freie Doppelzimmer. Nach einer ¾-stündigen Suche (katastrophale 
Verkehrsführung) in Eisenach und mehren Absagen, beschließen wir sofort mit dem Zug 
die Heimreise anzutreten. 15.15 Uhr geht’s vom Bahnhof mit 2-maligem Umsteigen nach 
Ludwigsburg. 

Auf dem Rückweg im Zug haben wir Zeit um mit einem anderen Randonneur aus 
Magstadt zu plaudern. Er fährt nur noch Brevets. Hat dieses Jahr mit 200 km, 300 km 
angefahren. Nächste Woche ist ein 600 km Brevet dran. Schlechtes Wetter und wenig 
Schlaf sind solche Hardcore Radler gewohnt. Ein EC-Schalterraum wird in solchen 
Kreisen als Randonneurhotel bezeichnet. Weiter erzählt er uns, dass einige seiner 
Kollegen von Eisenach wieder nach Hause fahren, also wieder ca. 400 - 500 km. Gutes 
Training für P-B-P.
Mehr zu Brevets, Fleche Allmagne und ARA (Audax Randonneurs Allemagne) unter: 
http://www.ara.randonneure.de/
Wir kommen gegen 20:45 Uhr in Ludwigsburg an. Bruno hinterlegt seine Klamotten in 
einem Schließfach. Es ist trocken, nur die Straßen sind nass. Wir legen die 5 km nach 
Pattonville zurück. Von dort geht es für Bruno und James per Auto nach Hause. Andreas 
darf sich mit seinen per Rad die letzten 14 km nach Hause quälen.
Andy: Auf dem Weg nach Hause muss ich feststellen, dass ich seit gestern morgen 7 Uhr 
keinen Durchhänger hatte, war also fast 40 Stunden immer hellwach, eine ganz neue 
Erfahrung. Theoretisch könnte ich also das 600er Brevet schaffen, aber meine 
schmerzenden Knien sagen mir, vergiss es.

Abbildung 30: Frank bewacht unsere jugendlichen Randonneure



The Day After
Andy: Die Beine sind schwer wie schon sehr lange nicht mehr. Ansonsten fühl ich mich 
nach 10 Stunden Schlaf recht fit. Heute am Samstag wäre Training, aber ohne mich, man 
muss ja nicht übertreiben. 451 km in 17 Stunden und 56 Minuten trag ich in mein 
Rennradtagebuch ein.
Hier meine Ausrüstung, die ich dabei hatte:

Bezeichnung Anzahl Ge-/verbraucht
Nippelspanner 1 -
Zahnkranzabziehwerkzeug 1 -
Flickzeug 1 -
Schlauch 2 -
Multifunktionswerkzeug 1 -
Seilzug 1 -
2. Lampe vorne 1 ja
Kugelschreiber 1 ja
Kamera 1 ja
Handy 1 ja
Mignon Batterien 10 5
Müsliriegel schmal 8 6
Müsliriegel breit 5 5
Gel 1 1
Magnesiumbrausetabletten 20 8
Born Warming up 1 -
Ärmlinge 1 ja
Knielinge 1 ja
Windjacke 1 ja
Lange Handschuhe 1 ja
Regenjacke 1 ja
Regenhose 1 -
Sicherheitsjacke 1 1
Reflektorbänder 2 ja
Mein Verbrauch in 24 Stunden:

1 Rahmschnitzel mit Spätzle
1 große Pizza
6 kleine Müsliriegel
5 große Müsliriegel
1 Gel
1 Brötchen
1 Snickers



Frank: Nach 8 Stunden Schlaf bin ich am nächsten Tag eigentlich wieder richtig munter 
und fit (nur der Heuschnupfen nervt etwas). Der Hintern sagt aber, dass er an diesem Tag 
keinen Sattel sehen möchte. Ich lasse ihn gewähren. Gegen 11.00 Uhr ruft Stefan an, ob 
er sein Auto abholen kann (er hat den Schlüssel bei mir gelassen). Er kommt dann mit 
seinen Eltern im Wohnmobil vorbei und sieht ganz manierlich aus. Da die Prellungen sehr 
schmerzen, bringe ich ihn und sein Auto nach Schwieberdingen. Er ist zunächst für eine 
Woche krank geschrieben und wird sich bei seinen Eltern erholen.

Stefan: Nach dem Krankenaufenthalt habe ich mich im Hotel Mama von meinen Wunden 
kuriert. 
Natürlich habe ich heute noch ein paar Spuren. Vor allem an den Knien, dabei ganz 
besonders das Rechte. Auf der linken Seite an der Brust habe ich noch eine Prellung oder 
Stauchung, welches mir auch noch stark zu schaffen macht.
Das Fahrrad selbst hat kaum etwas abbekommen. Ein Paar Kratzer und hinten ein kleiner 
Achter.
Ohne Helm, welcher natürlich gerissen ist, wäre ich noch nicht hier. Wahrscheinlich sogar 
noch im Krankenhaus. 
Ich hatte verdammt viel Glück, dass ich mit ca. 30 Km/h außer ein paar Prellungen und 
Schürfungen nichts weiteres abbekommen habe.
Das Radfahren habe ich schon ausprobiert. Es geht, ich habe aber noch sehr viel Angst. 
Vor allem die Prellung an der Schulter und der Brust spüre ich bei jeder größeren 
Bodenwelle.
Gestern bin ich schon wieder 2km um den Block gelaufen. Es geht sehr langsam und fällt 
mir schwer. Es tat mir und meiner Moral aber sehr gut.



Fazit
Wir haben als Gruppe funktioniert, weil das Ziel erreichbar war und die Vorbereitung 
gestimmt hat.
Radwege sind wir sehr selten gefahren, da sie meist kleine Umwege bedeuten und das 
Auffahren auf die Straße in der Gruppe nicht ungefährlich sind. Obwohl wir fast nur auf der 
Straße gefahren sind, wurden wir nicht einmal von Autofahrern angehupt. Es war 
allgemein wegen dem schlechten Wetter wenig Verkehr.
In Sachen Beleuchtung können wir die Lampe von Frank und James empfehlen. Sie 
haben uns den Weg optimal ausgeleuchtet.
Bruno: Die Dioden-Frontleuchte hat leider nicht so gut gewirkt, wie erwartet, trotz neuer 
Batterien. 
Von den 24 Stunden sind wir ca. 16,3 Stunden gefahren, ca. eine ¾ Stunde ging durch 
Stefans Unfall drauf. Da wir die Strecken teilweise kannten bzw. Hauptstraßen gefahren 
sind, ging wenig Zeit für die Streckensuche drauf. 
Die Frage, die sich noch stellt ist: Wie viele Kilometer mehr wären in 24 Stunden noch 
drin? Welche Steigerung ist möglich? Durch unser Irren durch Bamberg sind aus den 
geplanten 412 km 423 km geworden. Wir haben sicher an der einen oder anderen Stelle 
getrödelt. Mit straffer Führung hätten wir sicher Zeit rausgeholt. Nur zu welchem Preis? So 
war es einigermaßen stressfrei und angenehm. Das Wetter war nicht optimal, aber der 
Rückenwind bis Erlangen hat den Nachteil durch den Regen ganz gut aufgewogen. Bis 
auf Stefans Sturz hatten wir keine Pannen! Vielleicht sind 450 offizielle Kilometer ein Ziel, 
an dem sich Nachahmer in 2 Jahren beim nächsten Fleche orientieren können.

Ein Bericht von:
Andreas Reents, Bruno Seidner, Frank Hoffmann, James Cooney, Stefan Göhringer

Abbildung 31: Unsere Strecke mit Höhenprofil, Pausen und Kontrollen
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