
24-Stunden Nürburgring 2006

mit Andy, Harald, Markus und Tom

Anmeldung
Eigentlich wollten wir eine Box buchen, leider waren diese Ende 2005 schon ausgebucht. Fahren 
wollen wir auf jeden Fall, so nehmen wir Mitte Februar einen Startplatz ohne Box. 2005 waren 
Ende April alle Plätze ausgebucht. Dieses Jahr konnte man sich sogar am Starttag noch anmelden!

Vorbereitung
Wir organisieren einen Pavillon, in der Eifel muss man immer Regen rechnen. Für die nasskalten 
Morgenstunden soll es etwas warmes geben, wir brauchen einen Kocher. Andy organisiert einen 
Gaskocher. Vor Ort stellen wir fest, es gibt Stromanschluß, wenn wir das gewußt hätten. Jeder 
nimmt sein Handy mit. Fast wir auf der Strecke einen Schaden am Rad haben, kann man Hilfe 
ordern und einen Kollegen als Ersatzfahrer kann starten und mit Chip weiterfahren.

Anfahrt
Wir nehmen alle den Freitag frei. Start ist um 19:30 Uhr. Wir wollen gegen 9:00 Uhr in Stuttgart 
starten. Tom sollte eigentlich mit Harald fahren, er darf vorher noch aufs Dach, kommt später nach. 
Gegen 12:30 Uhr kommen wir entspannt an. 13:30 Uhr wird der Ring für uns geöffnet. Nach nur 3 
Stunden Wartezeit haben wir ein Papier bekommen mit dem wir auf den Parkplatz zu unserer 
Parzelle kommen.

Abbildung 1: Boxendurchfahrt mit Start- und Zielbereich



Während Harald und Andy den Pavillon aufbauen, holt Markus die Startunterlagen. 

Um 17:30 Uhr ist Fahrerbesprechnung. Hier entschuldigt man sich für das Chaos draußen. Es 
werden einige organisatorische Dinge angesprochen, wie z. B. dass man nachts mit Wildwechsel 
rechnen muss (Bei Tempo 80-90 in der Fuchsröhre, Schluck), dass Lenkeraufsätze verboten sind, 
dass der Chip am Fuß getragen werden muss und das Zuwiderhandlungen mit Zeitstrafen und bei 
Wiederholung mit Ausschluß zu rechnen, und ...

18:30 Uhr wir das 24h-Rennen der MTBler gestartet. Die werden im Boxenbereich über die gleiche 
Strecke/Zeitmessung geführt, wie wir später.   

Unser Rennen beginnt um 19:30 Uhr, d. h. die erste Runde fährt man in der Dämmerung, danach ist 
es zappenduster. Als erprobter SuperCup-Fahrer darf Harald starten.

1. Runde:
Nur mit drei Personen als Viererteam startend, war mir als ‚Ältestem’ im Team vorbehalten, die 
lange 25,6 Km Startrunde zu fahren. Danke Jungs für euer Vertrauen. 
Aber was geht einem im Kopf herum, wenn man an so einem Event mit über 580 anderen 
Motivierten in einem Pulk an Start steht. Ich hatte mir eine Startposition im vorderen Drittel 
‚erkämpft’. 
Wie soll ich das Rennen angehen? Ich kenne den Kurs noch nicht! Wie sind die Steigungen, wie die 
Abfahrten wirklich? Hoffentlich passiert mir nichts beim Start und nachher beim Rennen! Ist alles 
beim Bike in Ordnung?
Und als der Startschuss erfolgte, waren alle diese Gedanken plötzlich wie weggeblasen. Wie 
ausgewechselt, ja eigentlich mein Gehirn ausgeschaltet, wuchtete ich meinen Körper in die Pedale 
um möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. 

Abbildung 2: Unsere 'Box'



Nach dem Start die erste Rechtskurve. Fast alle Rennfahrerkollegen haben diese innen angefahren – 
ich außen. Musste nicht bremsen und konnte somit voll weiter beschleunigen. Hier bin ich mir echt 
wie ein Formel 1 – Pilot vorgekommen. Den Schwung habe ich dann in die nächste nach links zu 
fahrende Innenkurve mitgenommen. In alter Tour de France-Rennfahrermanier mal kurz den 
Ellbogen etwas breit gemacht um innen Platz zu bekommen, um dann die nächste Rechtskurve 
wieder mit großem Gang außen zu durchfahren.
Und plötzlich fand ich mich im Vorderfeld wieder. Jetzt packte mich voll der Ehrgeiz. Ich schaltete 
alle meine guten Vorsätze aus und ich hatte nur ein Ziel, so lange es geht am Vorderfeld dran zu 
bleiben. Dies gelang mir so lange gut bis zu Km 14. Bis dahin ging es mehr runter, wie rauf. 
Welchen Puls ich hatte, als ich mit 94,5 km/h die Fuchsröhre hinunter flog weiß ich nicht. Ich zog 
es vor, ohne Pulsmesser zu fahren. War vielleicht auch besser so.
Dann folgte der lange, terrassenförmige Aufstieg zu ‚Hohen Acht’. Im TV sieht diese Stelle mit 
ihren 17% ganz harmlos aus. Aber mit dem Rennrad ist es eine Tortour. Ich ‚gekeult’, was der 
Körper hergibt. Kurz auf den Tacho geschaut. 16,5 km/h. Oh, Gott, hier geht es 17% hoch und ich 
immer noch in unterer Lenkerhaltung. Die anderen Jungs um mich herum auch alle keuchend, 
hechelnd und stöhnend. Wo ich jetzt platziert war, konnte ich nicht mehr einschätzen. Oben 
angekommen hatte ich dann ein leichtes Unwohlsein – oh, oh – der anerobe Bereich meldet sich! 
Macht nichts! Meine Gedanken sind hier bei den anderen Jungs im Fahrerlager, die auf mich 
warten, um auch endlich die Nordschleife in Angriff nehmen zu können. 

Abbildung 3: Start des 24-Stunden Rennens, die ersten Meter auf der Grand-Prix-Strecke

Abbildung 4: Eine Runde mit knapp 500 Höhenmetern



Folgend war mir das Streckenprofil bekannt und so wusste ich, dass noch nicht alles vorbei war. 
Ohne weiteren Windschatten ging es dann sehr wellig, bisweilen auch noch einmal steil in Richtung 
Ziel.

Bis auf die Auffahrt zur Hohen Acht habe ich meinem Computer eigentlich wenig Beachtung 
geschenkt. Als ich dann völlig ausgepumpt nach 25,6 Km und 510 HM meinen Zeitchip an Andreas 
übergab, war ich völlig ausgepumpt. Mir war kotzübel und ich hätte eigentlich ein Sauerstoffzelt 
benötigt. Ein Fahrschnitt von 32,8 km/h für diese Runde in unter 47 Minuten brachte uns eine gute 
Position im Fahrerfeld ein.

Nach Harald steigt Andy aufs Rad. 

2. Runde:
Die ersten Minuten kann ich die Strecke in der Dämmerung noch erahnen, nach 10 min ist es 
stockduster. Ich habe eine kleine Gruppe erwischt, die gut läuft. Die starken Gefällstrecken 
erfordern meine höchste Aufmerksamkeit und ich bremse lieber einmal zuviel. Die Strecke kenn ich 
ja nur vom Papier. 
Nach einem Drittel der Strecke geht mein Frontlicht aus. Hatte eigentlich alle Batterien getauscht. 
Hilft nix, weiter fahren und immer einen mit Licht vor sich haben, lautet jetzt die Devise. Auf der 
Strecke fahren einige Kontrollfahrzeuge, die werden mich doch nicht wegen dem fehlenden Licht 
heraus nehmen. Wichtig ist, dass man von hinten erkannt wird. 
So geht es in die Steigung, natürlich viel zu schnell. Wie ein Lindwurm erscheinen die Radler vor 
einem. Durch die Dunkelheit habe ich keinen Bezug wie lang, wie steil es ist. Die einzige 
Rückmeldung erhalte ich durch die Beine. Am Ende der Steigung soll das Schlimmste kommen 16-
17%. Oben an der Hohen Acht ist dann die Verpflegungstelle, die wir im Team nicht ansteuern 
werden. 
Der höchste Punkt ist erreicht, es geht wellig weiter. Also in der Abfahrt Schwung mitnehmen und 
der Gegenanstieg ist doch länger wie gedacht. So kann ich einige der kommenden Steigungen 
durchdrücken, bei den andere heißt es runterschalten. Nach knapp 44 min erreich unsere 'Box' und 
Markus darf sein bestes geben.

Die weitere Nacht:
Nachts wollen wir einige Doppeltörns fahren, damit der eine oder andere zum Schlafen kommt. 
Gegen 23 Uhr hat Tom uns gefunden. Er wird gleich einen Doppeltörn fahren und sich dann nach 
seinem langen Tag hinlegen. Ohne die Strecke zu kennen, legt er 2 superschnelle Runden hin. Wir 
liegen im Zwischenklassement auf dem 46ten Platz. Hinterher meint er lapidar, ich hatte 'ne gut 
laufende Gruppe erwischt, die wollt ich nicht verlieren.
Wir rechnen aus, dass Harald um 4 Uhr aufstehen muß, Tom kann bis 5:30 pennen. Aber der 
Ehrgeiz macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir sind immer noch schneller als geplant.
Andy kommt um 4:13 Uhr zum Wechsel, Harald ist noch nicht fertig. Wir verlieren ein paar 
Minuten beim Wechsel. Harald fährt seine langsamsten Runden, ohne Frühstück war nicht mehr 
drin, meint er hinterher. Er ist ziemlich platt und sagt er braucht 'ne etwas längere Pause und legt 
sich noch mal hin.



 Tom wird aus dieser Erfahrung früher geweckt. Auch er hat Probleme und bekommt auf der 2. 
Runde einen Hungerast und muß die Verpflegung an der Hohen Acht ansteuern.
Andy und Markus machen bis auf ein kurzes Nickerchen die Nacht durch.
In den Morgenstunden wird es ungemütlich nasskalt, als Stärkung gibt es Tee und heiße Suppe.

Abbildung 5: Harald hat die 1. von 2 Runden beendet

Abbildung 6: Prost, legales Doping mit Erdinger Alkoholfrei



Der Tag:
Nachdem Andy als letzter seinen Doppeltörn vollzogen hat und mit den 70/140km 
Jedermannfahrern gemeinsam die Startzielgerade entlangradelt und an Markus übergibt, wird dieser 
in seiner Runde auf einer Abfahrt von den Jedermännern rücksichtlos (Abstand 10 cm) überholt.
In den folgenden Runden verfolgen wir intensiv unsere Platzierung, die meist um den 60.ten Platz 
pendelt. Unsere Wechsel/Chipübergabe werden immer besser.

Andere Mannschaften halten sich nicht an die Regeln und übergeben den Chip als 'Staffelstab' oder 
in der Trinkflasche.
Neben den Jedermännern sind auch viele RTFler (RadTouristikFahrt) und ein paar Marathonfahrer 
auf der Strecke. Es sind an die 4000 Radfahrer auf der Strecke. An den Anstiegen müssen viele, 
meist RTFler, schieben.

 Abbildung8: Tom befestigt den Chip bei Markus

Abbildung 9: Hohe Acht

Abbildung 7: Tom und Markus warten Auf Andy



Auch unsere Kräfte schwinden mit jeder Runde und wir quälen uns die Steigungen hoch.

Am späten Nachmittag ist schon lange klar, dass wir unser gestecktes Ziel 26 Runden locker 
schaffen werden. Jeder wird 7 Runden fahren zurücklegen. Harald darf eine mehr und wenn alle 
superschnelle Runden hinlegen, wäre sogar noch eine 30te Runde für Andy drin. Zum Schluß 
fehlen nur 6 Minuten.

Harald schlägt vor, dass wir alle die letzte Runde gemeinsam fahren, wir lehnen dankend ab und 
warten stattdessend an der Zielgerade. Dort wollen wir dann gemeinsam das Ziel überqueren.

Abbildung 10: Geschafft !!!!!!!! Tom, Harald, Markus, Andy

Abbildung 11: Auch er hat es geschafft, geniest es etwas intensiver



Statistik:
Zurückgelegte Strecke: 29 Runden = 666,8km, ca. 14000Hm
407 Mannschaften, 9 Frauenteams, Beste Mannschaft 34 Runden

182 Einzelstarter, bester Wolgang Fasching 28 Runden, beste Frau 20 Runden

Unsere liegen bei Rundenzeiten mit Wechsel 43-54min, geplant war 50-55min

Runde Fahrer Wechsel/
Durchfahrzeit (ca.)

Platzierung Bemerkung

1 Harald 20:20 25.6km, Ø 32.8, HS 94,5km/h
2 Andi 21:05 22.9km, Ø 30,9, HS 79,7km/h
3 Markus 21:52 22.9km, Ø 28,0, HS 75,5km/h
4 Harald 22:38
5 Harald 23:26
6 Andi 00:13 66
7 Tom 00:56 Schnellste Runde
8 Tom 01:41 46
9 Markus 02:31
10 Markus 03:23 62
11 Andi 04:13 60
12 Harald 05:03
13 Harald 05:55 58
14 Tom 06:43
15 Tom 07:37 Langsamste Runde (Hungerast)
16 Markus 08:27
17 Andi 09:15
18 Andi 10:01 65
19 Markus 10:54 68
20 Tom 11:38 62
21 Harald 12:24
22 Andi 13:12 58
23 Markus 14:04
24 Tom 14:50
25 Harald 15:37
26 Andi 16:26
27 Markus 17:19 60
28 Tom 18:04
29 Harald 18:51,40 57 Gemeinsame Zieldurchfahrt



Resümee:
Markus:
Da ich vor 2 Jahren schon teilgenommen hatte, wusste ich was mich erwarten würde. Die 
Nordschleife ist wirklich hart, aber es ist schon ein besonderes Erlebnis, auf einer legendären 
Rennstrecke zu fahren, auf der auch schon diverse Radweltmeisterschaften stattfanden. Dazu 
kommt noch das besondere Flair eines 24h-Rennens in einem Team. Da das Wetter im Gegensatz 
zu 2004 traumhaft war, hat es insgesamt sehr viel Spass gemacht (mal abgesehen von meiner 5. und 
7. Runde). Ein Dankeschön an meine Mitstreiter, die meine schlechteren Rundenzeiten so gut 
kompensieren konnten, dass wir mit dem Endergebnis sehr zufrieden sein können. 

Harald:
Da wir uns bereits im Januar 2006 für RaR als Team entschieden und angemeldet hatten, konnte ich 
mich mental lange genug vorbereiten. Nicht nur mental, sondern auch radtechnisch durch meine 
diesjährige Teilnahme im Juli 2006 beim „Race-24“ in Kelheim. Allerdings entsprach dann das, 
was mich am Nürburgring erwartete, doch nicht ganz dem, was ich mir zuvor vorstellte. 
Streckenprofile in Papierform hin oder her. Nur wenn man es gefahren ist, kann man ein 
Streckenprofil wirklich nachvollziehen. Und die ‚Hohe Acht’ ist dabei nicht die Problem-Steigung 
(aus meiner Sicht).
185,2 Km und 3800 HM waren meine Bilanz für 8 (!!!) Runden. 
In dieser Rennform ist das RaR das Schwierigste, was ich bisher gefahren bin.
Aber, so paradox es klingt! S’hat mit den Jungs saumäßig Spaß g’macht!

Andy: 
Alle meine/unsere Erwartungen wurden übertroffen. Das war bisher das geilste und härteste was ich 
auf dem Rad mitgemacht habe. Ich bin selber von mir überrascht gewesen, wie schnell ich 
unterwegs sei kann. Spezieller Dank geht an den Wettergott. 
Einen großen Respekt habe ich vor den Einzelstartern. Wie man 24h über eine soll schwere Strecke 
fahren kann, ist mir ein Rätsel. 

Impressionen:

Abbildung 12: Wende auf der Zielgerade



Abbildung 13: Markus erschöpft nach seiner letzten Runde

Abbildung 14: Tom im Ziel mit Erdinger Alkfrei und Medaille



Abbildung 15: Ergebniszentrale

Abbildung 16: Fuchsröhre, rechts THW, die Nachts etwas Licht ins Dunkel brachten
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