
Tilff-Bastogne-Tilff 2006
(Eine Fahrt mit Bruno Seidner und Andreas Reents)

Tilff-Bastogne-Tilff ist der Jedermannableger von den Frühjahrklassiker Lüttich-Bastogne-
Lüttich, dem Ardennenklassiker. Die Profis fahren Ende April ca. 250 Km, wir fahren 226 
Km mit ca. 3600 Höhenmetern.
5:30 Uhr klingelt der Wecker. Kurze Dusche, ein schnelles Frühstück und mit dem Auto 
zum Start. Wir werden zu einer Autoauffahrt geführt. Hier hat man die 2. Spur zum 
Parkplatz erkoren und die Ausfahrt bis zum Abend gesperrt.

Wir haben 10°, es soll sonnig und bewölkt werden, bis 16°. Wir holen uns am Start den 
ersten Stempel und starten um 6:37 Uhr. Hier gibt es keine Schilder wie in Deutschland 
bei den RTF's oder Marathons. Man folgt einfach den auf der Straße aufgemalten 
Symbolen. 
Man kann die Strecke also auch zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr fahren. 

Markierung der großen Runde

Unser Parkplatz



Wir folgen einfach den vielen anderen Radlern und müssen uns gar nicht auf die 
Markierungen konzentrieren. Nach 15 Km wird unsere Gruppe von DextroEnergen 
gestoppt. Wir bekommen eine Probepachung. Hinten im Feld schreit einer „Impossibile“. 
Ständig bergauf geht es zur ersten Verpflegung nach Manhay.

Ein kurzer Stopp bei dem uns die Füße etwas auftauen. Es ist immer noch 10° kalt und wir 
vermissen unsere Überschuhe.
Mit aufkommenden Rückenwind geht es der nächsten Verpflegung zu. Landschaftlich 
schön, aber mit immer schlechter werdenden Straßen. Vor dem Wendepunkt in Bastogne 
wir es immer flacher und trostloser. Nach 90 statt 100 Km erreichen wir die 2. Verpflegung.
Diese lassen wir rasch hinter uns. Wir haben es jetzt vermehrt mit Gegen- und Seitenwind 
zu tun. Lutschen ist angesagt. Wir kommen zu einer kleinen, steilen, abschüssigen Straße, 
die den Namen nicht verdient hat. Langsam umfahren wir die vielen Schlaglöcher, Rad 
und Fahren werden aufs äußerste strapaziert. Am Straßenrand stehen alle 10m Radler, 
die ihre Schläuche wechseln (Schangenbiss), so etwas haben wir noch nie gesehen. Das 
war das schlimmste Stück.

Bruno als Isostar Promotor

Ein Stück normale belgische Straße



Nach 140 Km wir es hügeliger und landschaftlich wieder schöner. Mittlerweise schafft es 
das Termometer auf 15-16°. 

Ab der nächsten Verpflegung in Wanne werden wir getrennt die letzten 60 Km weiter 
fahren. Es jetzt nur bergauf und bergab geht, da ist es besser, wenn jeder sein eigenes 
Tempo fährt. Über der Verpflegung in Wanne kreist ein Hubschrauber vom ADAC, wir 
hören ein Martinshorn. 
Als ich die folgende Abfahrt in Angriff nehme, werden wir Radler von Passanten zum 
langsamfahren aufgefordert, rechts liegen Rennräder, weiter unten nach der nächsten 
Kurve stehen 2 Notarztwagen. Anscheinend hat es einen oder mehrere Radler zerlegt. 
Allgemein muss man sagen, dass die Abfahren sehr gefährlich sind. Man muss immer mit 
Schlaglöchern rechnen und wegen der vielen Radler sollte man die Gefälle defensiv 
angehen.
Bei Kilometer 206 erreicht man die letzte Verpflegung. Gleich danach geht es zur 
berühmten 'La Redoute'. 160 Höhenmeter, im Schnitt 9,8%, max. 20%. 

Cote de la Redoute: Beginn des steilen Stücks

Cote de Wanne: Bruno's erfolgreicher Zweikampf mit einer Liegeradlerin



Zuerst geht noch leicht bergauf. Dann nach einem Linksknick geht es ins steilste Stück.  7 
Km/h zeigt der Tacho minimal an, das Vorderrad kommt einem im Sitzen entgegen. Die 
kleine Straße wird durch die vielen Radler sehr eng und man muss sich den Weg durch 
die langsameren bzw. schiebenden Radler bahnen. Oben werden allen mit Applaus von 
den Schaulustigen empfangen.

Nach diesem Höhepunkt geht es praktisch nur noch bergab ins Ziel nach Tilff. Hier ist das 
Chaos ausgebrochen. Die Hauptstraße ist für den Zielbereich abgesperrt worden. Der 
Straßenverkehr kommt somit fast zum erliegen. Zwischen den Autos und über den 
Fussgängerweg kommt man langsam ins Ziel. 
Dort gibt es für die Startnummer entweder 5€ zurück oder eine Isostartüte, sowie 
Multifunktionstuch, Urkunde und gegen Gebühr Medaille, T-Shirt und Trikot.
Nach genau 10 Stunden ist Andy wieder im Ziel, Bruno braucht etwas länger.

Steffi, Brunos Freundin, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Sie hat die 68 Km Runde 
zurückgelegt. Dabei auch die Cote de la Redoute auf dem Rad bezwungen.

Cote de la Redoute kurz vor 'Gipfel'



Bruno in Finisherpose

Radelnder Fotograf Andy im Ziel



Leider ist die Strecke nicht die Orignalstrecke, meist wird man auf Nebenstrecken geführt, 
die kein Profi je im Leben freiwillig fahren würde. Der Straßenbelag ist sehr rau und von 
Schlaglöchern durchsiebt, was das Fahren in größeren Gruppen gefährlich macht.

An den Verpflegungsstellen gibt es immer eine Flasche Isostar (in den Farben gelb, 
orange, grün und rot, schmeckt immer gleich süß), einen ganzen Keks, später sogar 2 und 
eine halbe Banane oder eine viertel Orange. Ohne eigene Verpflegung überlebt man so 
etwas also nicht.
Ansonsten ist die Organisation gut, gefährliche Stellen sind gut abgesichert.

Belgien ein armes und reiches Land, arm an guten Straßen und reich an Schlaglöchern.

Letzte Verpflegung in Remouchamps

Höhenprofil der 226 Km


