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Weit über 500 Kilometer und fast 14.000 Höhenmeter am 
Stück: Das Race across the Alps ist eines der härtesten 
Radrennen der Welt. Robert Petzold gewann es mit einem 
neuen Streckenrekord. In RennRad schreibt er, wie er das 
geschafft – und was er dabei erlebt hat.
Text: Robert Petzold Fotos: Peter Spangenberg, M. Petzold



RATA

Dreiundsechzig Kilometer nach dem Start fahre ich über den 
höchsten Punkt des Stilfser Jochs. 2757 Meter über dem 
Meer. Nach 109 Kilometern bin ich auf dem Passo Gavia – 

nach 165 Kilometern auf dem Passo Mortirolo. Drei steinerne Monu-
mente der Alpen. Doch dies ist erst der Anfang.
Stelvio, Gavia, Mortirolo – diese drei Namen klingen nach Mythen, 
nach Herausforderungen, nach Natur, nach Schmerz. Sie sind Teil 
eines der härtesten Radrennen der Welt: des Race Across the Alps 
(RATA). Die Herausforderung: 532 Kilo-
meter, fast 14.000 Höhenmeter. Zum 
Start zugelassen werden nur Athleten, 
die in der Lage sind, diese Strecke in we-
niger als 32 Stunden zu meistern.
Es ist mein dritter Start beim RATA. Ich 
habe mich gut vorbereitet. Zum Startort 
Nauders reiste ich mit mehr als 11.000 
Trainingskilometern seit Januar. Monat 
für Monat habe ich die Umfänge und 
die Intensitäten gesteigert. Allein im Mai 
habe ich mehr als 3000 meist hügelige 
Kilometer abgespult.
Meine Kennzahlen vor dem RATA: Kör-
pergewicht zwischen 60 und 61 Kilo-
gramm. FTP (Anmerkung: Functional 
Threshold Power) ohne den Einfluss von 
dünner Höhenluft bei 335 bis 340 Watt. 
Demnach ergäbe sich eine Leistung 
von mehr als 5,5 Watt pro Kilogramm 
Körpergewicht, die ich theoretisch eine 
Stunde lang treten kann. Gute zehn 
Watt mehr als 2015. 
Das körperliche ist das eine, das men-
tale das andere. Ich weiß mittlerwei-
le ziemlich genau, wieviel ich meinem 
Körper zumuten kann und wie ich mich 
am besten ernähre. Die Ernährung er-
folgt noch immer nach einem möglichst 
einfachen Prinzip: flüssig und kohlenhy-
dratbasiert. Pro Stunde über den Zeit-
raum von 20 bis 24 Stunden maximal 
60 Gramm Maltodextrin und 20 Gramm 
Fruktose gelöst in 500 bis 800 Millilitern 
Wasser mit einer Prise Salz. Keine Eiwei-
ße und Fette während der Belastung. Für 
den Geschmack verschiedene Teesor-
ten. Und als Plan B gibt es für die Momente von Übelkeit und Appetit-
losigkeit Leckereien wie Schokolade, Frischeiwaffeln und Eistee.

Ein einziger Kampf
Es ist Nacht, stockdunkel. Ich habe fast 400 Kilometer in den Beinen 
und kämpfe mich den Flüelapass hinauf. Mein Powermeter zeigt 200 
Watt. Freunde leuchten mir den Weg und feuern mich an. Der Geist 
kämpft gegen den Körper. Alles in mir will langsamer machen, ab-
steigen, schlafen. Seit 100 Kilometern ist das alles hier nur noch eine 
Schweinearbeit. Minute für Minute, Kilometer für Kilometer, Pass 
für Pass. In den frühen Morgenstunden bin ich deutlich auf Rekord-
kurs. Irgendwann nimmt man den ständigen Schmerz nicht mehr 

die Rumpfmuskulatur ermüdet. Ich muss öfter im Wiegetritt fahren, 
um noch genügend Kraft auf das Pedal zu bringen. Ich versuche den 
Kopf auszuschalten und mich auf das Treten zu konzentrieren. Auf 
meinem Garmin leuchten nur noch knapp 200 Watt. Im ersten Teil 
des Anstieges hatte ich in den Vorjahren schon mit Leistungseinbrü-
chen und Übelkeit zu kämpfen. Dieses Jahr erreiche ich den Stausee 
vor Poschiavo schon nach einer halben Stunde. 500 Höhenmeter 
des Bernina habe ich schon in den Beinen. Auf Fragen meiner Be-
treuer, was ich denn Trinken möchte, ob Pfefferminztee, Kräutertee 
oder Eistee, weiß ich keine Antwort. 
Am liebsten möchte ich gar nichts trinken, denke ich mir. Ich spre-
che kaum noch über den Funk, selbst das Beantworten von Fragen 
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wer wir sind und welches Ziel wir hier verfolgten. Er war mein mo-
pedfahrender Engel der grünen Welle. Mehr als neun Stunden hat 
man am Einstieg des Berninas schon in den Beinen. Die ersten fünf 
Pässe rollen noch mit einer gewissen kontrollierten Leichtigkeit. Der 
Bernina-Pass ist dagegen wie ein klebriger Kaugummi: ziemlich zäh. 
Beim RATA ist es wichtig, sich kleine Etappen zu setzen. 
Sich von Pass zu Pass zu hangeln und nicht immer an das weit ent-
fernte Ziel in Nauders zu denken. Ich fahre durch Tirano, an der hell 
erleuchteten Basilika vorbei, durch den Kreisverkehr und über die Ei-
senbahnschienen. Nun zählt es. Die nächste Etappe steht an. Es geht 
nicht weniger als 35 Kilometer bergauf. 1900 Höhenmeter. Der Ber-
nina ist ein Gigant unter den Alpenpässen. Die Beine werden schwer, 

„DER GEIST KÄMPFT GEGEN 
DEN KÖRPER. ALLES IN MIR 
WILL LANGSAMER MACHEN, 
ABSTEIGEN, SCHLAFEN.“

so wahr. Man gewöhnt sich an ihn. Was man wahrnimmt, sind zum 
Beispiel die Fans entlang der Strecke, die einen anfeuern. Oder eine 
ganz besonderen Begegnung mit einem unbekannten Mopedfahrer. 
Er überholte mich am Fuß des fast 40 Kilometer langen Berninapas-
ses – und löste während meiner gesamten Auffahrt über immer die 
Bewegungsmelder der roten Ampeln vor den zahlreichen Baustellen 
aus. Er war immer dann dort, wo mich eine rote Ampel auszubrem-
sen drohte. Sonst war er nicht zu sehen. Er muss gewusst haben, 
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und das Treffen von Entscheidungen, strengen mich extrem an. 
Ich zucke nur noch mit den Schultern und fahre weiter. Noch muss 
ich über 90 Minuten lang berghoch fahren. Ich kämpfe mit meinem 
Garmin. Warme Schweißtropfen lassen den Touchscreen verrückt 
spielen. Ich schaue auf den Höhenmesser. Bei knapp 1900 Metern 
Höhe (der Bernina-Pass liegt auf 2330 Metern) lege ich eine kurze 
Pause ein. Die Temperaturen sind von über 30 Grad auf unter zehn 
Grad gefallen. Ich fahre noch immer mit kurzer Hose, Armlingen und 
einem dünnen Trikot durch die Nacht. Ich friere. Meine Crew kleidet 
mich ein. Es gibt eine leichte Jacke, Beinlinge, Überschuhe und lan-
ge Handschuhe. Es ist eine willkommene Pause, die jedoch schon 
nach zwei Minuten ihr Ende findet. Ich hätte gerne länger pausiert. 
Alle im Team spüren das. Es hilft nichts. Nur wer fährt, kommt dem 
Ziel näher. Antriebs- und kraftlos kämpfe ich mich die letzten 400 
Höhenmeter hinauf und erreiche um 0:20 Uhr die Passhöhe. 199 
Watt sind es letztendlich, die ich an dem Anstieg noch leisten kann. 
Es sind dann doch weniger als die anvisierten 200 Watt, aber was 
ist schon ein einziges Watt? Ich bin schnell, deutlich in Führung und 
fahre mein Rennen. Konzentration. Reichlich die Hälfte der Strecke 
des RATA habe ich schon geschafft.   
Was jedem Langstreckenradfahrer klar ist: Solche oder noch län-
gere Distanzen zu bewältigen, bedeutet auch immer Tiefpunkte 
zu erleben und durchzustehen. Weiter zu treten, obwohl die Bei-
ne nach Ruhe schreien. Weiter energiereiche Getränke zu sich zu 
nehmen, obwohl der Magen rebelliert und nichts mehr aufnehmen 
möchte. All das in der Hoffnung, dass es wieder besser wird und 
nach jedem Tief ein Hoch kommt. Hauptsache es geht immer vor-

wärts. Mal schneller, mal langsamer. Doch die Kilometer verrinnen 
stetig, das Ziel kommt näher. Es zu erreichen, möglichst schnell 
und dabei intensive Emotionen zu erleben, ist der Antrieb, solche 
Strapazen auf sich zu nehmen. Das ist meine Motivation.

Wille und Ausdauer
Das RATA 2015 war für mich das erste Rennen, in dem ich realisier-
te, dass mir solche Strecken liegen. Dass ich ein Fahrer der Extre-
me bin. Einer für die extrem langen und anspruchsvollen Bergma-
rathons. Auch wenn nicht alles nach Plan verlief. Ich erlebte viele 
Tiefpunkte: mentale Probleme, eine starke Müdigkeit in der Nacht 
und eine kurze Zwangsschlafpause im Begleitauto. Dazu kamen 
Probleme bei der Nahrungsaufnahme und der Verdauung mit dem 
absoluten Tiefpunkt nach 490 Kilometern, als ich mich in Prato 
auf dem Marktplatz mehrmals übergeben musste und mit letzter 
Energie das Ziel in Nauders erreichte.
Es ist eine Kombination aus Willensstärke und exzellenter Ausdau-
er, die hier in den Alpen gefordert ist. Dazu kommt eine sehr gute 
gewichtsbezogene Leistung. In Sachen Ergebnis lief es beim RATA 
von Anfang an gut für mich. Also wuchsen auch meine Ziele. 2016 
lautete mein großes Ziel: 24-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord. 
Einen Tag und eine Nacht lang bin ich in Holzhau im Erzgebirge ei-
nen Hügel hoch und wieder runter gefahren. Am Ende standen 
22.622 Höhenmeter – und der Weltrekord.
Bergauf ist neben der Psyche vor allem eine Kennzahl wichtig: das 
Verhältnis von Gewicht und Leistung, Watt pro Kilogramm. Hier 
habe ich als leichter Fahrer natürlich Vorteile. Doch um bei einem 

„DER MENSCH 
IST ZWAR KEINE 
MASCHINE, ABER ES 
HILFT MANCHMAL, 
DEN EIGENEN 
KÖRPER NÜCHTERN 
UND FREI VON 
EMOTIONEN 
IN ZAHLEN ZU 
ZERLEGEN UND ZU 
ANALYSIEREN.“

Rennen wie dem RATA vorne zu landen, muss man alles perfekt 
planen. Trotz meines Fokus auf den Höhenmeterrekord konnte ich 
auch im Vorjahr das Rennen gewinnen, wenn auch knapp. Auch 
wenn meine reine Fahrzeit rund 20 Minuten langsamer als im Jahr 
davor war. Was vor allem an meinem höheren Gewicht lag: Ich war 
ein gutes Kilogramm schwerer. Der Mensch ist zwar keine Maschi-
ne, aber es hilft manchmal, den eigenen Körper nüchtern und frei 
von Emotionen in Zahlen zu zerlegen und zu analysieren: Jedes Ki-
logramm weniger, egal ob am Körper oder am Rad gespart, macht 
beim RATA am Ende rund 15 Minuten Zeitvorteil aus. Ein Trumpf, der 
durch ein Mehr an Kraft und Leistung kaum aufzuwiegen ist. Des-
halb nehme ich beim „Gewichtmachen“ oftmals lieber einen kleinen 
Kraft- und Leistungsverlust vor den Saisonhighlights in Kauf.
Ein anderer wichtiger Faktor ist die Rennstrategie und das Pacing. 
So konnte ich schon 2016 die gesamte Standzeit – für Toiletten- 
und andere Pausen – während der 532 Kilometer von über 30 Mi-
nuten auf nur noch sechs Minuten reduzieren. 

Glück und Motivation
In diesem Jahr liegen die wichtigen Termine in meinem Rennka-
lender etwas weiter auseinander und erlauben mir eine Trainings-
planung mit zwei statt mit einem langgezogen Formhöhepunkt. 
Einmal Ende Juni beim RATA und einmal Ende August beim Ötz-
taler Radmarathon. Dazwischen lege ich eine zweiwöchige Phase 
der Erholung sowie einen fünfwöchigen Trainingsaufbau bis in den 
August ein. So konnte ich es für das RATA riskieren, das Gewicht 
wieder in tiefere Regionen zu bringen. Eine Arbeit von Monaten. So 

lag ich im Winter mit 67 Kilogramm noch weit über meinem Wett-
kampfgewicht. Die Entbehrungen des letzten Jahres forderten ih-
ren Tribut. Die eigene Gesundheit ist ein hohes Gut und man kann 
nicht beliebig auf seinen Körper einschlagen, das Gewicht perma-
nent an der Grenze zu halten, sich fortwährend extreme Belas-
tungen zumuten und die Intensitäten im Training steigern. Jeder 
Mensch braucht Ruhepausen.
Gute Planung und Erfahrung verhilft allerdings nicht zum Erfolg, 
wenn ein wichtiger Bestandteil fehlt: das Glück. Zum Beispiel mit 
dem Wetter. Drei Mal fuhr ich im Wettkampftempo durch die Al-
pen – drei Mal war es warm und trocken, genau wie ich es mag. 
Ich fürchte mich im Hochgebirge vor Dauerregen, nassen Pass-
abfahrten und kalten Temperaturen. Es ist weniger die Angst, den 
Bedingungen mental nicht gewachsen zu sein als die Sorge, keine 
Rekordbedingungen zu haben und so mein Ziel nicht erreichen zu 
können. Es geht um selbstgesteckte Ziele und großen Ehrgeiz.
Meine Motivation speist sich aus dem Wunsch eine Frage zu be-
antworten: Wo ist mein physiologisches Leistungslimit? 
Eine schon sehr theoretische Zielstellung ist das, die mich über 
Jahre verfolgt und die gegenwärtig nicht immer genug Motivati-
on ausschüttet, so zu trainieren und zu leben, wie es nötig ist. So 
sind es kurzfristig jedes Jahr ein bis zwei Saisonhighlights, auf 
die ich mich mit viel Einsatz vorbereite. Events, bei denen ich et-
was erleben möchte, Spaß und große Erfüllung suche und dort in 
letzter Konsequenz auch abliefern will. Leistung, keine heiße Luft, 
keine Show ohne Inhalt. Um mich anzustacheln, habe ich von die-
sen Saisonhighlights konkrete Bilder vor Augen. Bilder, die je näher 
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Das Race Across the Alps
In Nauders im Tiroler Oberland hat das 
RATA seinen Ursprung: Als vor 18 Jah-
ren die Österreicher Franz Venier, Oth-
mar Peer und Max Wassermann auf der 
Suche nach einer Herausforderung für 
Extremsportler waren und über eine her-
ausfordernde Strecke durch die Alpen sin-
nierten. Innerhalb von 24 Stunden sollte 
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der Parcours für die schnellsten Fahrer zu 
bewältigen sein. Aus dieser Idee entstand 
das RATA. Seit mittlerweile 17 Jahren ist 
das Rennen ein Klassiker im Alpenraum. Es 
gilt zwölf Alpenpässe in Österreich, Italien 
und der Schweiz zu bezwingen. Auf 532 
Kilometern müssen 13.600 Höhenme-
ter überwunden werden. Dünne Luft im 
Hochgebirge, oft weit über 30 Grad in den 

Tälern am Tag und nächtliche Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt auf den Pässen 
in den Schweizer Alpen. Dazu gefährliche 
Abfahrten auf schmalen Passstraßen, wie 
am Passo di Gavia oder am Albulapass. 
Es ist ein spezielles Rennen. Eine Her-
ausforderung für Körper, Geist und Ma-
terial. Weitere Informationen zum RATA:  
www.raceacrossthealps.at
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das Event rückt, immer schärfer werden und mich antreiben. Mein 
Kopfkino-Bild vom RATA 2017 am Tag vor dem Start: Wie ich auf 
Rekordkurs liege, meinen Zeit- und Watt-Plan Pass für Pass abar-
beite. Bilder von der Auffahrt zum Umbrailpass am frühen Morgen. 
Und wie ich spätestens um 9:59 Uhr, nach weniger als 21 Stunden 
Fahrzeit auf dem Rad das Ziel erreiche. 

Essen, Essen, Essen
Es ist eine hohe Zielstellung, die mich mental schnell in Bedrängnis 
bringen kann, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Doch außer Mate-
rialdefekten, Stürzen oder Problemen mit dem Begleitauto existierte 
für mich keinen Grund, warum es im dritten Jahr nicht hätte besser 
laufen sollen als in den Vorjahren. Soviel Selbstvertrauen ist nötig. Ich 
war gesund in der Vorbereitung und motiviert. Wir waren ein einge-
spieltes Team und wussten, was wir tun. 
Ich konnte mich optimal auf mein Team verlassen. Allen voran auf 
Hilde am Steuer des Begleitautos, der mich bisher bei jeder RATA-
Teilnahme begleitete und zumindest nach außen eine routinierte 
Gelassenheit ausstrahlt. Dazu Holger und Marco, die zum zweiten 
Mal dabei sind. Marco, der die Nächte vor dem Rennen in Nauders 
bis tief in die Nacht vorm Laptop saß, für den Liveticker bei Face-
book Videos schnitt, an denen wir uns jeden Morgen mit Gänse-
haut ergötzen konnten und die zeigten, was wir hier tun: Gemein-
sam mit Freude ein Ziel erreichen. Und dann war da noch Peter in 

der Schweinekarre, den ich als Menschen sehr, sehr schätze. Der 
selber sagt, dass die Tage in Nauders mit dem RATA seine persönli-
chen Saisonhighlights sind. Ein starkes Bekenntnis auch an mich. Er-
wähnt werden soll auch noch der andere Teil des Petz Racing Teams, 
der in Nauders war, um den Dreiländergiro zu fahren, aber der auch 
mit anpackte, wenn es noch etwas vorzubereiten gab. Tee kochen, 
Schlauchreifen kleben, Lenkerband wickeln oder Getränke anrühren. 
In diesem Jahr habe ich weniger von der Natur mitbekommen als zu-
vor. Vom Sternenhimmel am Bernina habe ich kaum etwas gesehen, 
wenige Eindrücke der Hochgebirgskulisse blieben zurück. Die An-
spannung war einfach zu hoch, um genießen zu können. Dies ist der 
Tribut für meine Herangehensweise. Genießen konnte ich in Ansät-
zen erst im Ziel, morgens um 9:40 Uhr. 
Das Team und ich haben das Ziel erreicht. Mit einem neuem Stre-
ckenrekord: 46 Minuten schneller als der bestehende Rekord. Eine 
Zeit, die ich selbst nicht erwartet hätte und die uns allen, trotz der 
Anstrengung und Müdigkeit, ein Lächeln in die Gesichter zaubert und 
uns mit Stolz und Glück erfüllt. Wir empfangen noch den Zweitplat-
zierten Patrick Hagenaars und den Dresdner Matze Reinfried, der 
das Podium komplettiert. Dann beginnt die Erholung.
Der Rest des Tages: Essen, Schlafen, Siegerehrung, Essen, Essen, 
Essen. Ein Tag voller Zufriedenheit. Zwar mit sehr leeren und schwe-
ren Beinen, aber ohne echte Schmerzen nach der Tortur. Gesund 
und fit sein, das ist das größte Glück. //

Der Athlet: Robert Petzold
Der Dresdner Extremradsportler verbesserte im Vorjahr den 
24-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord. In Topform erreicht er 
eine Schwellenleistung von rund 5,5 Watt pro Kilogramm Kör-
pergewicht. Das sind gut zehn Prozent unter dem Niveau eines 
Grand-Tour-Siegers, die über einen Zeitraum von bis zu einer 
Stunde sechs oder mehr Watt pro Kilogramm treten können. 
Petzold kaufte sich mit 19 Jahren sein erstes Rennrad. 2015 ge-
wann er unter anderem den Krusnoton, den mit 250 Kilometern 
und 5000 Höhenmetern härtesten Radmarathon Tschechiens. 
Den legendären Ötztaler Radmarthon beendete er im vergan-
genen Jahr als Gesamtvierter. Der 28-Jährige studiert nebenbei 
Geologie an der TU Freiberg. Weitere Informationen zu ihm und 
seinem Team: www.petzracing.de

„DIE ANSPANNUNG 
WAR EINFACH 
ZU HOCH, UM 
GENIESSEN  
ZU KÖNNEN. DAS 
IST DER TRIBUT 
FÜR MEINE HERAN-
GEHENSWEISE.“
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