
Schmerzhafte Schnapsidee
100km Mannschaftszeitfahren im Rossauer Wald am 

30.05.2015
Früher olympische Disziplin, heute bei Profifahrern gefürchtet: Das 100km 
Mannschaftszeitfahren. So etwas tun sich heutzutage doch nur noch Verrückte an…und 
wir. Geboren wurde die Idee an einem Winterabend in einer Kneipe in der Dresdner 
Neustadt. Da lag das Event noch in weiter Ferne und ein Saisonhighlight gesetzt. Noch 
haben wir uns gefreut…
Wir - Max, Sebastian, Philip und ich (Robert) - trainierten fleißig auf das Rennen hin, 
hatten jedoch leider nicht die Möglichkeit, einmal vorher zusammen als Mannschaft das 
Zeitfahren mit all seinen Besonderheiten zu üben. Nun ja, dann mussten wir das eben im 
bzw. kurz vor dem Rennen ausprobieren. Genug Zeit und Kilometer im Rennen hatten wir 
ja.

Raceday: Die Strecke zeichnete sich nicht durch die allerbeste Asphaltqualität aus und 
war zudem auch relativ stark verschmutzt. Da es bis eine Stunde vor Rennbeginn noch 
geregnet hatte, mussten wir besonders in den Kurven Vorsicht walten lassen. Auch war 
die Strecke mit 600hm zudem nicht gerade flach. Zum Glück zeigte sich im Laufe des 
Rennens die Sonne am Himmel, so dass die Strecke, obwohl sie durchweg durch 
waldiges Gebiet führte, schnell abtrocknete.

Wir starteten als 2. von insgesamt 13 Teams unter dem Namen „Elbcycling Students“ um 
10:01 Uhr. Da es zwei Startblöcke gab, einmal ab 10 Uhr und später ab 13 Uhr, hatten wir 
durch den Regen und den damit rutschigen Verhältnissen uns schon einen kleinen 
Nachteil eingehandelt, denn die Mannschaften, die am Nachmittag starteten, hatten 
durchweg trockene Bedingungen. 

Es ist schon Wahnsinn, was im Hobbysport an Geld für Material ausgegeben wird. Wir 
waren umgeben von feinstem Zeitfahrmaterial. Bei uns ist nur Max mit einer 
Zeitfahrmaschine angetreten, der Rest mit unseren normalen Straßenrädern. Damit hatte 
sich Max quasi freiwillig dazu bereit erklärt, den Großteil von vorne fahren zu wollen :)
Eigentlich wollten wir die ersten Runden erstmal ruhiger angehen lassen, jedoch zeigte 
der erste Blick auf meine Pulsuhr 191 Schläge an. So hatten wir am Ende der ersten von 
insgesamt 18 Runden das 1 Minute vor uns gestartete Team schon eingeholt. In den 
ersten Runden haben wir flüssig durchgewechselt, wobei Max an dieser Stelle schon am 
meisten in der Führung war. Er trainierte gerade für einen Triathlon der Ironman-Serie und 
war dementsprechend richtig fit. Da Max mit seinem Zeitfahrrad und der damit 
einhergehenden geduckten und aerodynamischen Sitzposition deutlich weniger 
Windschatten lieferte als auf einem normalen Straßenrad, fühlte es sich auch für die nach 
ihm fahrende Person an, als wenn er komplett im Wind stünde. Es hieß also, dass man 
sich so klein wie möglich auf dem Rad machen sollte. So fuhren wir fast die ganze Zeit am 
Unterlenker. Erholungsphasen gab es kaum, bergab wurde ordentlich gedrückt und 
bergauf versucht nicht zu überpacen, um sich hier nicht frühzeitig die Kraft aus den Beinen 
zu ziehen. Im Laufe des Rennens wurden die Führungen von Max immer länger und die 
vom Rest von uns immer kürzer. Gerade ich hatte ganz schön zu kämpfen, da ich eine 
Woche vor dem Rennen krank geworden bin und gerade pünktlich zum Renntag erst 



wieder gesund war. Somit hing ich ab Kilometer 60 eigentlich nur noch als „Zugbegleiter“ 
hinten dran und musste gucken, nicht abgehangen zu werden. Insgesamt überholten uns 
zwei Teams, wobei wir eins davon immer in Sichtweite behielten und es letztendlich auch 
schafften, diese Equipe kurz vor Schluss wieder zu überholen. Für mich war nach 82km 
Schluss, da mir gefühlt das Laktat aus den Ohren heraustropfte. So ließ ich die anderen 
Drei von dannen ziehen und die letzten zweieinhalb Runden alleine drehen. Auf diese 
Weise konnte ich dem Team wenigstens als Motivationshilfe am Streckenrand dienen. Für 
die Wertung war es sowieso egal, ob wir zu viert oder zu dritt ins Ziel kommen. 

Nach 2:20:47 war Zieleinlauf für unser Team. Somit sind wir mit einem Schnitt von 40,9 
km/h über die hügelige Strecke gepeitscht. Das reichte am Ende für Platz 7. Angesichts 
dessen, dass drei von uns auf normalen Straßenrädern unterwegs waren und es anfangs 
noch nass war, ist diese Zeit als sehr schnell anzusehen. Gerade bei Max konnte man gut 
beobachten, dass ein Zeitfahrrad bei hohen Geschwindigkeiten doch viel schneller ist. So 
musste er zum Teil nicht mal treten, während die anderen Vollgas fuhren. Da das Rennen 
auf einem Rundkurs stattfand und man sich im Tunnel von Runde zu Runde hangelte, 
gingen die 100km trotz der Schmerzen doch schneller vorbei als zunächst erwartet. Es 
war am Ende trotzdem ein erleichterndes Gefühl, im Ziel anzukommen.

Wie auf den Bildern zu erkennen, haben wir uns während des Rennens gut eingesaut - 
Mutti hat sich gefreut. So endete dieses tolle Teamerlebnis für uns an der Tankstelle - 
gemäß dem Motto des Tages - beim gemeinsamen Mannschaftsradputzen :)


