
 

 

 
 

 
 

24 STUNDEN RENNEN, KELHEIM  

Der Mythos  

Es gibt nur wenige Sportwettkämpfe, die für Teilnehmer wie Zuschauer 

derartig gefühlsbetonte Begeisterung auslösen wie 24 Stunden Rad- / 

Mountainbikerennen. Diese Ausdauerdisziplin bietet eine perfekte Bühne 

für außergewöhnliche, sportliche Höchstleistungen. Der Reiz eines 24-

Stunden-Rennen liegt für die Hauptdarsteller nicht nur darin, Bestleistung 

gleich verteilt über 1 Tag und 1 Nacht abzurufen, sondern körperlich wie 

mental an die Grenzen zu gehen - bisweilen am Rand der Selbstaufgabe. 

Man bewegt sich z.T. in irrationalen Dimensionen – der Kopf befindet sich 

mit dem Körper sozusagen im Dauer – Kriegszustand. Die kräftezehrende 

Ausdauer-Höchstleistung gepaart mit Schlafentzug lässt Leistungssportler 

unbekannte Erfahrungswelten durchleben. Im Grunde ist es der Tag- 

Nachtrhythmus, das den zentralen Unterschied zu landläufigen Radrennen 

ausmacht. „Weisheiten“ in der Szene besagen, dass solche Wettkämpfe 

nicht allein mit der körperlichen Verfassung geschafft werden, sondern im 

Kopf! So stellen mentale Verfassung, Vorbereitung, Organisation, 

Renntaktik, Kräftemanagement, Ernährung und Regenerationsphasen 

wesentliche Schlüsselkriterien dar. Sind alle Faktoren optimal abgestimmt, 

können psychische und körperliche Limits übersprungen werden. Ganz 

nach einem Leitspruch der Randonneure (Langstreckenfahrer): 

Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und du schaffst das 

Unmögliche! C.Czycholl 



 

 

VIRTUELLES ERLEBNIS „COL DE STAUSACKER“ 

 

Auf ambitionierte Rennradler übt die Rundstrecke in Kelheim traditionell 

eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Allein die landschaftlich 

beeindruckende Streckenführung im hügeligen Bayerischen Jura bzw. des 

reizvollen Altmühltals hat überzeugte „Liebhaber“ gefunden. Jeder Athlet 

erlebt sein ganz individuelles Erlebnis und arrangiert sich mit mehr oder 

weniger Hass- Liebe zu dem 180 hm - Anstieg unterhalb der „Grand 

Dame“ der Befreiungshalle. So mancher Sportler hält besonders in den 

Steilpassagen Zwiesprache und sucht sein persönliches Arrangement mit 

der Herausforderung.  

Nur wenige hundert Meter nach dem Start fährt man geradewegs in den 

Stausacker Berg hinein - in Insiderkreisen bezeichnenderweise als Col de 

Stausacker tituliert. Anfangs 5- 9 % dann bis zu 12 % Steigung - die 

Pulsfrequenz schnellt in die Höhe – das Leiden nimmt seinen Anfang. Nun 

heißt es den Niveauunterschied rhythmisch zu überwinden. Die maximale 

Belastungsintensität ist der Nährboden für destruktive Gedanken. Kein 

Wunder, dass urplötzlich  Sinnfragen im Raum stehen wie z.B.: warum 

mache ich diesen Krampf - bin ich noch normal – nie wieder... Symptome, 

dass der Kampf gegen den viel zitierten inneren Schweinehund begonnen 

hat.  

Trotz aller Motivation tut man am Berg gut daran den „Motor“ nicht zu 

überdrehen. Die Kunst des Balanceaktes besteht darin, mit dosiertem 

„Drehzahlbegrenzer“ am Rand der Sauerstoffschuld zu fahren, um 

unterhalb der individuellen anaeroben Schwelle zu bleiben. Ansonsten 

gewinnt man die Sternschnuppenwertung, in der man sang und klanglos 

„verglüht“. 

Wären da nicht die begeisterten Fans, die rund um die Uhr in dem 

Waldabschnitt unterhalb der Befreiungshalle „Halli Galli“ veranstalten, 



 

 

dem Rennsportler seine Leiden lindern, letzte Reserven mobilisieren, und 

ihn im wahrsten Sinne des Wortes nach oben tragen. Die emotionale 

Anteilnahme der Radsportfans am Martyrium der Athleten - besonders in 

den Steilpassagen - vermengt sich mit Adrenalin, Ekstase und Euphorie zu 

einer spannungsgeladenen Atmosphäre, die sich auf Akteure wie 

Zuschauer wechselseitig überträgt. Dies macht das Faszinosum 24 

Stunden Radrennen aus – spannend, packend, mitreißend und mitfühlend! 

Anfeuerungsversuche, wie »Ziag-oh!«, »Sssuuuppieee«, »gemma 

gemma«, » hop hop«, »Allez, Allez«, »Go Go Go«, »Hau Nei« verfehlen 

ihre Wirkung nicht. Vor allem nachts bei ohrenbetäubender Kulisse mit 

Disco- Hard-Rock-Musik, Rasseln und Trommeln herrscht am Berg Alpe 

d’Huez – Atmosphäre. Den unermüdlichen Fanclubs, die 24 Stunden für 

Volksfeststimmung sorgen, den Fahrern beistehen, sie motivieren, und 

ihre Schmerz- wie Schwächephasen für kurze Zeit vergessen machen sei 

an dieser Stelle aufrichtiger Dank gewidmet. Dem Sportevent geben sie 

richtig geilen Flair und spenden den Helden der Rennstrecke 

unvergessliche, euphorische Gefühlsmomente! Während am Berg die 

Fahrer mit Höllenqualen kämpfen und mit grenzwertiger Moral versuchen 

das Leistungslimit zu halten, lechzt man schon hunderte Meter vor 

Erreichen des Hochplateaus präventiv nach „Windschatten“ für die 

folgende 10 km lange Gefäll- und  Flachetappe. Glück demjenigen Fahrer, 

der sich in einem leistungsadäquaten „Zug“, befindet – 

Grundvoraussetzung für gute Rundzeiten! Ob energiesparend im 

Windschatten, oder als Lokomotive vorne weg – permanent ist man 

bestrebt den maximalen „Teambeitrag“ in Form schneller Rundenzeit zu 

leisten. Ist der Streckenhochpunkt erreicht, rollt es sich mit jeder 

Pedalumdrehung „einfacher“ da der abflachende Anstieg in eine 6% 

Gefällstrecke übergeht. Gelegenheit, sich vom „roten Bereich“ wieder in 

verminderte Pulsfrequenz zu fahren. Die rasante Abfahrt im 



 

 

Rennradlerpulk erfordert dennoch höchste Konzentration und umsichtige 

Fahrweise. An einer abgesicherten T-Kreuzung, dessen 90 Gradkurve 

manch mutige Fahrer in voller Schräglage mit bis zu 65 km / h nehmen, 

fliegt man anschließend auf dem großen Kettenblatt mit hoher 

Trittfrequenz und Maximalspeed dem Altmühltal entgegen.  

Ein kurzer Blick nach rechts / links und schon ist die Altmühl 

vorübergehuscht bevor man ungebremst, mit optimalem Schwung in die 

Hauptstraße Riedenburg – Kelheim einbiegt. Ist am Berg Maximaleinsatz – 

sprich Moral gefordert so verlangt ein „Soloritt“ auf der Flachetappe nicht 

minder viel energischen Einsatz. Wer sich im Windschatten eingenistet 

hat, versucht unter allen Umständen diesen nicht reißen zu lassen – radelt 

man doch mit bis zu 30 % Energieersparnis. Versiegen die Kraftreserven 

und der Fahrer lässt „reißen“, ohne dass eine herannahende 

Nachfolgergruppe in Sichtweite ist, bekommt das „Malheur“ gnadenlos als 

schlecht gezeitete Runde quittiert. Bis ins Ziel summiert sich für 

„Windschattenlose“ der Zeitrückstand - bei Gegenwind potenziert sich der 

Negativeffekt zu aller Tragik noch. Es handelt sich eben um keine 

Radtouristikausfahrt sondern um ein hartes Radrennen – bisweilen ein 

Ausscheidungsrennen, bei dem keine „Geschenke“ verteilt werden. Lässt 

man sich wenige hundert Meter vor dem Ziel der kurzen aber knackigen 

Brückenauffahrt auf einen Zielsprint ein, so explodieren einem bei förmlich 

die Oberschenkel. Im Eifer des Gefechts ist noch der Transponder aus der 

rückwärtigen Trikottasche zu kramen. Um steuerungs- und bremsfähig zu 

bleiben und keine Zeit zu verlieren nehmen die meisten Sportler diesen 

schon vorher in den Mund. Und dann heißt es mitten hinein in das von 

tosenden Zuschauern umgebene seismologische „Gravitationszentrum“, in 

der Kommentator Armin Wolf – die unverwechselbare Dialektstimme 

Ostbayerns – nicht nur in gewohnt souveräner Manier moderiert und die 

Beteiligten permanent am Laufenden hält, sondern mit seinen reißfesten 



 

 

„Stimmstricken“ die Lautsprecher befeuert und das Publikum regelrecht 

euphorisiert.  

Die „Wechselzone (Zeitmessstelle) gleicht einem Backstagebereich – 

frenetisch anfeuernde Fanclubs sorgen für gewaltigen Akustikpegel. 

Transponder auf den Impulsempfänger geknallt, galant über den 

Stoppbalken gesprungen und den „heiligen“ Zeitmesschip seinem 

ungeduldig wartenden Teamkollegen sicher überreicht – Mission erfüllt! 

Dann geht der Kampf gegen die Uhr in die nächste Runde. Frischer Fahrer 

– neues Glück!  

Für den ausgewechselten Fahrer bricht nun die ersehnte wie 

wohlverdiente Verschnaufpause – sprich Regenerationszeit an! 

Noch ein kurzer Blick auf die projizierte Rankingliste / Rundenzeiten – 

isotonische Getränke und Bananen aufgepickt – dann rasch ins Teamzelt. 

Dort die Rundenzeit auf den Team-Laptop eingetragen, umziehen, essen 

und trinken und ab in die Koje, um die Ruhephase effizient zur 

Regeneration zu nutzen und sich mental auf seinen nächsten „Husarenritt“ 

einzustellen.  

 

Glück- und Leidensmomente 

Die prickelnde Atmosphäre im Zielbereich sorgt bei der Zielankunft bei 

den Fahrern immer wieder für „Gänsehaut - Feeling“ was den 

Glücksgefühlpegel pusht und die Strapazen schnell vergessen macht. Die 

Zielankünfte lassen bewusst werden, wie eng Schmerzen, Qualen und 

Erschöpfungszustände einerseits, und Freude, Glücksgefühl und 

Erfolgserlebnis anderseits zusammen liegen. Ambivalente Gefühlswelten in 

Form von Endorphinkicks und Frustrationsmomenten prallen im 

gegenseitigen Wechselspiel in voller Wucht aufeinander. So verdichten 

sich Sieg und Niederlage je Runde auf den kleinsten Nenner. Erfolg bzw. 

Misserfolg bemisst sich in den gefahrenen Rundenzeiten – weicht diese 



 

 

vom Mannschaftsmittelwert negativ ab, gibt einem die nächste Runde die 

Chance, die „Scharte“ wieder auszumerzen. Ein freundlich warmer 

verständnisvoller Teamempfang lässt körperliche / seelische Qualen 

schnell wieder vergessen. Diese gefühlsschwangeren Situationen brennen 

sich unvergesslich ins Gehirn. Hier dürfte der Ursprung des „Suchtfaktors“ 

nach solch irrationalen Extrem-Ausdauerleistungen liegen. Weniger 

rationale als viel mehr emotionale Gründe treiben die Sportler zur 

olympischen Prinzipiensucht „schneller, besser, weiter...- selbst ohne 

materielle Entlohnung. Willensstärke und Leidenskraft sind nun mal 

entscheidende Erfolgskriterien im Radrennsport – das gilt über die 

Zeitdauer von 24 Stunden erst recht.  

Getreu dem Motto von Eddy Merckx "Wer Siegen will muss leiden, nur wer 

leiden kann, kann auch siegen." 

Kaum vorstellbar, wenn die Rundstrecke zum x-ten Mal durchfahren wird, 

die Muskeln plagen, das Schlafbedürfnis beherrschender und der 

Leidensdruck unerträglich wird, was in den Köpfen der Athleten vor sich 

geht. Für den Teilnehmer manifestiert sich am Tiefpunkt der persönlichen 

Tagesleistungskurve die „Grenzwertigkeit“ seines Tuns. Jener heikle 

Rennabschnitt, wo Sinnfragen die Psyche belasten, und eine 

Wiederholungsteilnahme kategorisch ausgeschlossen wird. Die 

Grenzerfahrung in der Limitsphäre hinterlässt ihre Spuren – sowohl 

während des Rennens als auch als Schlüsselerlebnis für die Wettkampf- 

und Lebenserfahrung. Jener Mythos der eben 24 Stunden – 

Ausdauerkämpfen anhaftet. Die zweite Nachhälfte gleich einer 

„Durchhalteschlacht“  – schon deshalb – da sich die letzten Zuschauer in 

ihre Schlafstätte verkriechen, und damit das letzte Motivationspotential 

weg bricht. Die unerbittliche Zeitenjagd findet auf höchstmöglichem 

Intensitätsniveau seine Fortsetzung, Schwächeanfälle werden soweit wie 

möglich mental „weg gebügelt“. Erschöpfung und Schmerzen dürfen im 



 

 

Kopf keinen Platz haben – soweit die Theorie. Nun durchschneidet nur 

noch der gleißende Lichterschein die Stille der Finsternis – Einsamkeit 

macht sich breit. Die härteste Phase der Ausdauerschlacht ist 

angebrochen. Der Kopf funktioniert nur noch sinnentleert und befiehlt 

dem Körper mechanisch automatisiert, die in den Anstiegen erkämpfte 

potentielle Energie auf Gefällstrecken in kinetische Energie umzuwandeln. 

Jene Zeit, wo sich die Silhouetten der Zweiradakrobaten lautlos,  

schemenhaft und surreal in der Dunkelheit abzeichnen und die Athleten 

„ferngesteuert“ ihre Pflicht erfüllen. Es gleicht einer gespenstischen 

Szenerie, wie gekrümmte Körper auf ihren Carbon- und Alurennern am 

Lenker kauern, und die kurbelnde Beinmuskulatur unermüdlich das 

Gefährt in Bewegung hält. Im beleuchteten Start- Zielbereich nimmt das 

Leiden vorübergehend ein Ende, stakatomässig steigen die Fahrer 

illuminisiert vom Rad. Unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen steht 

die mentale Willensstärke wahrlich auf dem Prüfstein. Doch jede Nacht hat 

ein Ende. Was ein Rennfahrer fühlt, wenn frühmorgens die Dämmerung 

einsetzt und die aufgehende Sonne den Horizont rosafarben erhellt ist mit 

Worten kaum zu beschreiben. Dämmerndes Tageslicht und wohltuende 

Sonnenstrahlen gleichen einer Motivationsinjektion, die „geschundene“ 

Körper zum Leben erweckt. Vergessen sind tiefe Motivationslöcher, der 

geistige Blick richtet sich auf das Zielfinish. Gegen Rennende heißt es 

nochmals alle Kräfte mobilisieren, wo im Ziel die Teams gemeinsam mit 

den Zuschauern infernalisch jubeln. Nach 24 Stunden Ausdauerleistung 

sind selbst Spitzenathleten von den Strapazen gezeichnet. Kaum 

verwunderlich, dass unmittelbar nach der Tortour die Finisher sich 

posthum euphorisch in den siebten Radlerhimmel katapultiert fühlen. Hier 

bewahrheitet sich das Feeling der „Grenzgänger“  – je höher der 

Leidensdruck desto intensiver das Erfolgerlebnis! So dürfen sich nach dem 

24 Stundenspektakel alle Finisher  zu Recht mit Stolz als  „Heroes“ fühlen! 



 

 

 

Wie äußerte eine Ausdauerathletin so treffend:  

„mit einer Woche Abstand beginnen die Strapazen zu verblassen und mein 

- während des Rennens - getroffener Vorsatz "Das mache ich nie wieder" 

gerät ins Wanken…“   

 

 

Rekorde 
 
Als Ausrichter des 24 Stunden Rennen in Kelheim zeichnet sich der RSC 
Kelheim e.V. verantwortlich. 1997 fand auf Initiative der Vereinsmitglieder Rudi 
Eberl und Peter Grabinger das erste 24 Stunden - Radevent statt. Seitdem 
genießt die perfekte Organisation und Top-Service in Sportlerkreisen weit über 
Bayerns Grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf.  
Der Teamrekord von 58 Runden aus dem Jahre 2006  (Damen 51 Rd.) 
entsprach 957 km / 10 440 hm. Thomas Ratschob (Schweiz) stellte 2007 als 
Einzelfahrer mit 49 Runden 808.5 km / 8 820 hm eindrucksvoll unter Beweis, 
welche unvorstellbare Ausdauerleistungen möglich sind.  
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