
Vätternrundan  ist  eine  seit  1966  ausgetragene  Radrundfahrt  um  den  zweitgrößten  See 
Schwedens, den Vätternsee. Nach dem Start in Motala, am Ostufer des Vätterns gelegen, 
müssen  die  Teilnehmer  bei  der  Runde  insgesamt  300  km  und  ca.  1500  Höhenmeter 
überwinden.  Die  Vätternrundan  findet  alljährlich  im  Juni  statt  und  ist  mit  etwa  20.000 
Teilnehmern die größte Breitensportveranstaltung der Welt. 

So nahmen in diesem Jahr auch vier Starter von der TU Dresden an der Runde teil, wovon 
einer die Strecke bereits zum vierten Mal unter die Räder nahm, sozusagen als alter Hase. 
Außerdem auch zwei Neulinge, darunter ich.

Abbildung 1. Silke Richter (1. Teilnahme), Tino Pieczonka (1. Teilnahme), Pierre Karrasch (3. Teilnahme), 
Christoph Knöfel (4. Teilnahme)

Nach intensiver Vorbereitung mit etwa 2000 Trainingskilometern fühlte ich mich aber ganz 
gut vorbereitet. Und so ging es am Sonntag, den 07. Juni 2015, gegen Mitternacht mit dem 
Auto in Dresden los. Mit Zelt im Gepäck und den Fahrrädern hinten drauf setzten wir am 
Morgen mit  der  Fähre  nach Trelleborg  über.  Nach 18 Stunden Fahrt  erreichten  wir  dann 
unseren Campingplatz in Motala. 

Unsere  ausgeloste  Startzeit  betrug  20:10  Uhr.  Gestartet  wird  bei  der  Vätternrundan  in 
Blöcken  zu  je  80  Fahrern  im  2  Minuten  Abstand.  Die  allersten  Starter,  darunter  ein 
Rollerfahrer  mit  Startnummer  1  und  die  Veteranen,  welche  bereits  bei  allen  bisherigen 
Vätternrundan teilgenommen hatten, machten sich schon 19:30 Uhr auf den Weg. Sodass 
sich bei unserem Start bereits 1600 Fahrer vor uns auf der Strecke befanden.

 In diesem Jahr konnte das Wetter besser nicht sein. Zur Startzeit am frühen Abend des 12. 
Juni  herrschten  20°C,  Sonnenschein  und  wenig  Wind.  Die  ganze  Nacht  hindurch  war  es 
schwachwindig und durchweg trocken - perfekte Ausgangsbedingungen. Natürlich hatte auch 



jeder von uns gewisse Zeitvorstellungen für die Runde, also starteten wir motivationsgeladen 
in die Nacht.

In  Anbetracht  der  frühen Startzeit  sollte  es  sich  jedoch als  schwierig  erweisen eine  gut 
funktionierende  Gruppe  zu  finden.  So  musste  ich  die  ersten  47  km  bis  zum  ersten 
Verpflegungspunkt  in  Ödeshög ohne Gruppe zurückgelegen.  Erst  ab  Kilometer  133,  dem 
vierten Verpflegungspunkt in Fagerhult, bildete sich eine siebenköpfige Gruppe, welche bis 
Kilometer 274 gut funktionierte und für ein gleichbleibend hohes Tempo sorgte. Ein kurzer, 
jedoch steiler Anstieg bei Kilometer 275 sprengte die Gruppe, sodass wir uns zu zweit auf die 
letzten Kilometer bis Motala begaben. Bei aufgehender Sonne und dem Ziel nahe wurden die 
letzten Kräfte mobilisiert und so erreichte ich Motala am frühen Morgen um 5:17 Uhr nach 9 
Stunden und 7 Minuten. Die anderen drei befanden sich in Gruppen dahinter und erreichten 
das Ziel um 7:03 Uhr (10:53) und 9:12 (13:02; Trekkingrad!). 

Den Abschluss bildeten wie in den vergangenen Jahren professionelle  Teams, welche am 
frühen Nachmittag des 13. Juni starteten. Aufgrund der guten Wetterbedingungen wurde in 
diesem  Jahr  mit  6  Stunden  und  33  Minuten  eine  neue  Bestzeit  für  die  Vätternrundan 
aufgestellt.

Abbildung 2. Impression von der Strecke.

Fazit:  Die  Vätternrundan  ist  sowohl  für  ambitionierte  als  auch  für  Hobbyfahrer  ein 
Erlebnis. Zahlreiche Zuschauer, auch während der Nachtstunden, sorgen für eine tolle 
Atmosphäre während der gesamten Runde. 9 Verpflegungspunkte entlang der Strecke 
garantieren  durchweg für  ausreichend Energienachschub.  Insgesamt  eine  spannende 
Herausforderung,  welche  lediglich  einer  frühen  Anmeldung  (November!)  bedarf.  Die 
Vätternrundan 2016 findet am 17./18.06.2016 statt.  


