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– eine ganz persönliche Erfahrung

Report Ötztal

Der „Ötzi“



Schönes Wochenende 2008 ❘  35 

Der „Ötzi“
Sekunden vor dem Start wartet die 4 000 Fahrer starke Meute darauf, endlich losgelassen zu werden.

Nutzen Sie doch das übernächs-
te schöne Wochenende für eine 
sportliche Herausforderung. Sie  
kann ja auch etwas kleiner aus-
fallen, als die unseres Kollegen 
Michael König: Für ihn war mit 
5 500 Höhenmetern auf 238 Ki-
lometern der Ötztaler Radma-
rathon oder der „Ötzi“, wie in 
die Fans liebe- und ehrfurchtsvoll 
nennen, eine Auseinanderset-
zung ohne Gegner – zumindest 
keinem aus Fleisch und Blut ...

Blutrot entfl ammen die bengalischen Feuer 
das Szenario. Illuminieren die 4 000 Körper, 
die sich in aller Herrgottsfrüh in die schmale 
Straße drücken, sich in die Startbahn pressen, 
die den Weg bereitet für Entbehrungen, Gefah-
ren, für Hoffnungen und Glücksgefühle. Wie 
von den Alpen eingemauert sitzt die Meute in 
ihrem Käfi g und wartet darauf, endlich losge-
lassen zu werden.
Ich stehe mittendrin im Getümmel und nehme 
einen Mix aus konzentriertem Schweigen und 
übersprungshaftem Geplapper wahr. Unab-
wendbar steigt mir der Duft von Energiedrinks 
und Wärmelotionen in die Nase. Es ist kalt, 
bitterkalt heute früh um 6:00 Uhr in Sölden, 
als sich gerade die ersten Sonnenstrahlen über 
die Gipfel schieben. Und als wären sie verab-
redet gewesen: Peng! Der Startschuss.
Sekunden später steht die Tachonadel bei 
60  km/h. Wir – also 4 000 Radsportler und ich 
– rasen das Ötztal hinunter, die gebetsmühlen-

artigen Hinweise des Veranstalters, den Mara-
thon langsam angehen zu lassen, interessieren 
keinen mehr. Als könnten Sie den Schweiß auf 
der Haut, das Brennen in den Oberschenkeln 
und einen Puls von 180 Schlägen die Minute 
nicht erwarten, stürzt sich das monströse Pe-
loton in Richtung erster Anstieg.

Positionssuche am Kühtai
Ungerührt dessen wartet das „Kühtai“ auf die 
Massen und ich für meinen Teil bin einfach 
erst mal froh, die ersten rasanten 30 Kilometer 
hier sturzfrei am Fuß des ersten Berges ange-
kommen zu sein.
Sausteil sind die ersten Kilometer – und 
wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich 
die gesamte Strecke – hinauf zum Kühtai. 
Die Kette, gerade noch ganz rechts platziert, 
klettert schon nach wenigen Metern Anstieg 
immer weiter in Richtung linkes Ende; und 
das obwohl ich mit Compact-Drive vorne 
und 25er-Ritzel hinten eigentlich ordentlich 
Spiel nach oben haben sollte; ein Irrglaube, 
wie sich nach der Überquerung des Brenners 
herausstellen sollte.
18,5 Kilometer Anstieg, wann bin ich das ei-
gentlich zuletzt gefahren? Rechts und links 
schieben sich Fahrer vorbei, von vorne kom-
men mir langsamere Kandidaten entgegen. 
Es geht eng zur Sache an diesem ersten An-
stieg, jeder sucht seine Position, kaum einer 
versucht, ein Hinterrad zu halten. Die Sinn-
losigkeit einer solchen Aktion ist allen be-
wusst. Bei 238 Kilometern Länge und 5 500 
zu überwindenden Höhenmetern muss man 
sein eigenes Tempo fahren. Wer sich zu früh 
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Buntes Treiben im Zielbereich am Vortag der Veranstaltung Kein Anfang, kein Ende: Beim „Ötzi“ sind Sie nie allein. 

übernimmt, der „stirbt“ hintenraus, der lei-
det echte Qualen.
Ich fühle mich gut und kurble relativ ent-
spannt mit kleinem Gang den Berg hinauf. Es 
spielt keine Rolle, wie viele mich überholen 
oder ob ich den Vordermann am Gipfel hinter 
mir habe. Ankommen, das ist mein Ziel. Und 
angesichts der Tatsache, dass ich zur Veran-
staltung ein wenig wie die Jungfrau zum Kin-
de kam – ein Freund fiel durch eine Krankheit 
bedingt aus – und meine maximale Kilometer-
leistung an einem Stück bis zum Startschuss 
bei 120 lag, ahne ich schon jetzt, trotz der lo-
ckeren Beinchen, wie es mir unter Umständen 
ergehen könnte.

Topspeed 92 km/h
Dennoch, das Kühtai fliege ich förmlich hi-
nauf, die vielen „Kontrahenten“ spornen 
mich ohne ihr Zutun an: Rennfeeling zeigt 
Wirkung, Begeisterung verleiht Flügel, es 
macht richtig, richtig Laune, hier dabei zu 
sein. Am Gipfel angekommen, gönne ich mir 
vorausschauend eine kurze Pause, nehme 
eine warme Suppe entgegen und noch eine 
und mache mich auf den Weg auf eine der 
rasantesten Abfahrten meines Lebens. 92 
km/h steht auf dem Tacho, als ein anderer 
Lebensmüder an mir vorbeirauscht.
Das Rad – und ich darf Ihnen versprechen, es 

ist ein ganz ein teures – fängt an zu flattern 
und beginnt sich aufzuschaukeln. Ich muss 
Tempo reduzieren. Und das ist gut so: Mitten 
auf der glücklicherweise breiten Straße steht 
auf einmal seelenruhig eine Kuh! Zum Glück 
verliert sich das ehemals kompakte Feld nach 
dem langen Anstieg und in einer schnellen 
Abfahrt in seine Einzelteile, und wir kommen 
beide mit dem Leben davon.

Es wird gekreiselt
Während der Überbrückung zum Anstieg auf 
den Brenner sammelt sich eine rund 50 Fahrer 
starke Gruppe in der Ebene, die sich rasch und 
wie ferngesteuert in Formation bringt. Es wird 
gekreiselt, nicht mit Höchstgeschwindigkeit, 
aber dennoch, das Tempo ist zügig, und von 
Erholung im Flachen kann keine Rede sein.
Erholung bietet auch ein relativ flacher Anstieg 
zum Brenner nicht: In Pfeilformation brettern 
wir die „Autobahn“ zur Passhöhe hinauf. Im-
mer wieder sammeln wir vor uns liegende 
Fahrer auf, die den Anschluss an eine der vor-
deren Gruppe verpasst haben, und wachsen 
zu einer immer größeren Mannschaft. Ich sit-
ze im hinteren Drittel und halte mich bedeckt. 
So gerne ich vorne in der Führung mitarbei-
ten würde, meinen Teil der Arbeit beitragen 
möchte, ich muss mich zurückhalten und mit 
meinen Kräften haushalten.

Maximalbelastung überschritten
In gleichmäßig hohem Tempo donnern wir den 
am Ende steiler werdenden Brenner hinauf, 
und ich spüre, wie mein Körper sich langsam 
auf das Ende der Ausfahrt freut. Kein Wunder, 
auf der Passhöhe sitze ich fast vier Stunden im 
Sattel, damit ist meine Maximalbelastung im 
Ausdauerbereich erreicht. So empfinden dies 
auch meine Beine. Ich brauche eine Pause, 
eine echte Pause, nicht nur kurz eine warme 
Suppe runterschütten und weiter – ich muss 
meinem Körper ein wenig Ruhe gönnen.
Zum Glück scheint auf dem Brenner ein we-
nig die Sonne. Ich bediene mich an einem 
ausgewählten „Buffet“ und versorge mich mit 
Energie in Form von Riegeln und Bananen, 
einer Tasse Kaffee mit viel Zucker für einen 
Schwarztrinker. Ich lege die Beine hoch und 
beobachte den unablässigen Strom von Rad-
sportlern, der vor meiner Nase vorbeizieht. 
Hunderte sind inzwischen an mir vorbeige-
fahren, als ich mich dazu entschließe, den 
zweiten Teil des Ötzis in Angriff zu nehmen. 
Es sollte nicht lange dauern, bis sich heraus-
stellte, dass sich das Vorhaben in ein Fiasko 
verwandeln würde.

Die Hoffnung schwindet
Bereits am Fuß des Anstiegs zum Jaufen-Pass ist 
dann alles geklärt, die Hoffnung auf ein passab-
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Angekommen steht Michael die Freude trotz aller Strapazen ins Gesicht geschrieben!

Berge ohne Ende: Insgesamt geht es beim Ötztaler Radmarathon über 100 Kilometer bergauf! Buntes Treiben im Zielbereich am Vortag der Veranstaltung 

les Überleben gestorben: Nach rund 500 Metern 
wenig steilem Anstieg habe ich 34/25 liegen. 
Meine Kräfte haben sich schon auf der flachen 
Überführung zum dritten Anstieg des Tages 
vollständig verabschiedet. Aber was hatte ich 
erwartet, zwei Pässe und die Distanz haben mir 
erheblich zu schaffen gemacht und dann auf 
den ersten Metern Jaufen schlagartig zugesetzt.
Die Beine sind leer, sie sind völlig kraftlos. Ich 
bewege die Kurbel eher mechanisch durch 
das Eigengewicht der Beine selbst denn durch 
Muskelkraft. Ich danke Gott aus tiefen Herzen 
für meine Entscheidung, auf ein 34 Zähne klei-
nes Kettenblatt zu setzen. 39 oder gar 42 Zäh-
ne und ich hätte laufen müssen - andererseits 
wäre ich zu Fuß vermutlich ohnehin nur un-
wesentlich langsamer unterwegs gewesen. Ich 
bin der Motivator der anderen Fahrer, die mich 
einer nach dem anderen in einem Tempo über-
holen, als würde ich am Wegesrand parken.

Rechenspiele
Aber das spielt keine Rolle, ich nehme meine 
Umgebung ohnehin kaum noch wahr und 
fange an zu rechnen: 15 Kilometer ist der Jau-
fen lang, wie viele Kilometer hatte ich am Fuß, 
145, mindestens, oder? Jetzt habe ich 151 … 
also nur noch 9 Kilometer, oh Gott, noch 9 Ki-
lometer stetig bergan! Ich bin das ganze Jahr 
keinen Berg mit neun Kilometern Länge gefah-

Foto: Silke Weitzmann
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ren und jetzt soll ich im völlig roten Bereich 
neun Kilometer lang mit 34/25 einen Berg 
hinaufschleichen, um im Anschluss dank 28 
Kilometern Anstieg in einer Höhe von 2 500 
Metern den Gipfel des Timmelsjochs zu er-
reichen!?
Sinnentleert gehe ich die Rechnung immer 
wieder durch, versuche rechnerisch, Kilome-
ter zu schinden, während mir der Schweiß 
unablässig über die Nase läuft. Es war ein 
nicht enden wollender Horrortrip, ich bin 
nicht ein einziges Mal in den Wiegetritt ge-
gangen – keine Kraft – und habe die Trink-
fl aschen immer und immer wieder ausgezu-
tzelt, aber ich kam am Jaufen an.
Laut Zeittabelle habe ich für die 15,5 Kilome-
ter Anstieg 1:48 Stunden benötigt und hatte 
damit die 2 293. „schnellste“ Zeit.

Einfach einschlafen
Oben überforderte mich das Gewusel der 
Sportler auf ihrer Jagd nach einer schnellen 
Stärkung total. Ich kann mich laufenderweise 
kaum auf den Beinen halten, und das Gerem-
pel an den Verpfl egungsständen, ein leichter 
Nieselregen und knapp 5 Grad Kälte kom-
men meinem aufrechten Gang sicher nicht 
entgegen. Ich bin am Ende, schwindelig und 
ausgebrannt wie selten zuvor in meinem Le-
ben. Ich habe Angst, jeden Moment direkt 
hier inmitten all der Verrückten zusammen-
zubrechen und einfach einzuschlafen – schla-
fen, welch ein verführerischer Gedanke.
Kalter Schweiß klebt überall an meinem Kör-
per, ich sehne mich nach ein wenig Ruhe, 
will unbedingt meine Beine entlasten und 
einfach nur einmal kurz die Augen schlie-
ßen. Ich fühlte mich auf das Wesentliche re-
duziert. Der Gedanke, für immer hier oben 
zu bleiben, liegt wesentlich näher als die 

Vorstellung, jemals wieder auf das Rennrad 
zu steigen, das ich irgendwo in einem der 
Radständer eingehängt hatte. Ich wanke in 
das Gipfelcafé und ergattere einen Platz. Ich 
war gerettet, zumindest fürs Erste. Allein die 
Krönung des Tages, die lustigen 28 Kilome-
ter Anstieg zum Timmelsjoch, würde kaum 
verschwinden. Aber daran dachte ich im Mo-
ment nicht, das Timmelsjoch war für mich 
1 000 Lichtjahre entfernt.
Ich weiß heute nicht mehr, wie lange ich da 
oben gesessen bin, ob ich eingenickt bin und 
wie viele Milchkaffees ich mit Unmengen an 
Zucker getrunken habe. Ich weiß nur noch, 
dass irgendwann das Gefühl in mir aufkam, 
es müsse jetzt weitergehen, ich muss aufste-
hen und mich auf den Heimweg machen. 
Der Gedanke, für immer hier oben zu blei-
ben, schien mir nach und nach dann doch ein 
wenig absurd.

Timmelsjoch: 28 km, 1 759 hm
Und tatsächlich, was ich bei Ankunft am Jau-
fen für nicht möglich gehalten hätte, ich sitze 
auf einmal wieder auf dem Rad und schieße 
in horrendem Tempo in Richtung Anstieg 
zum Timmelsjoch. Während der rasanten 
Abfahrt geschieht etwas Wunderbares und 
niemals für möglich Gehaltenes. Saß ich die 
ersten Kilometer noch zitternd auf dem Rad 
und bog vorsichtig um jede Serpentine, be-
ginne ich mich mit jedem Meter, den ich hin-
ter mir lasse, zu regenerieren. Auf der Fahrt 
ins Tal wird die Sonne immer kräftiger und 
wärmt meinen ausgelaugten Körper, ich be-
ginne mich viel, viel besser zu fühlen, spüre 
regelrecht, wie die zugeführte Energie meine 
Zellen erreicht. Ich witterte eine Chance, das 
Ziel zu erreichen.
Und tatsächlich, als ich in der kurzen Sen-

ke zwischen Abfahrt vom Jaufen und An-
stieg zum Timmelsjoch ankomme, fühlte ich 
mich wieder erstarkt. Schon auf den ersten 
Metern pumpe ich mir zwei Red Bull aus 
meinen Trikottaschen in die Speiseröhre 
und fühle mich gewappnet, wie nie mehr 
für möglich gehalten. Ich kann mir rück-
blickend nicht mehr erklären, wie ich von 
einem Zustand der totalen Erschöpfung, in 
der ich kurz geplant hatte, mitten unter mei-
nen Nahrung suchenden Kollegen auf dem 
Asphalt ein kleines Nickerchen zu machen, 
innerhalb so kurzer Zeit voller Zuversicht in 
einen fast 30 Kilometer langen Anstieg ein-
rollen konnte.
Es war wirklich unglaublich: Ich fl iege in 
2:18 Stunden die 1 759 Höhenmeter hinauf, 
was die 364. schnellste Zeit bedeutete. Mit 
den Erlebnissen des Vorangegangenen im 
Rücken oder besser in den Beinen: unfassbar! 
Die letzte Abfahrt nach Sölden ist dann eine 
ganz persönliche Triumphfahrt. 9  ½ Stunden 
war ich unterwegs gewesen, aber die Zeit 
spielte einfach gar keine Rolle. Ich hatte es 
geschafft, ich war ganz unten und habe mich 
noch mal am eigenen Schopf aus dem Sumpf 
gezogen.
Ich war beeindruckt von dem, was passiert 
ist. Ich war stolz auf mich selbst.

Michael König

Beim ersten Ansteig zum Kühtai ist das Fahrerfeld noch sehr kompakt.



Glücksmomente Stunden bevor ich sie, deutlich weniger extrovertiert, erlebe.

INFOS 

Termin: 31. August 2008, ausgebucht
Frühzeitige Anmeldung für 2009 nötig.

Strecken: 238 km/5 500 hm

Info: www.soelden.com

Programm: Alles in der „Freizeit Arena“

• Samstag, 30. August: 
11:00-22:00 Uhr Startpaketausgabe, Fahrrad-
ausstellung SATTELFEST, Massagemöglich-
keit, Wadlrasieren, 
18:00-22:00 Uhr Barilla-Nudel-Party,
19:45 Uhr Fahrerbesprechung mit Rennlei-
ter, URC-Obmann und Polizei.

• Sonntag, 31. August: 
05:00-06:00 Uhr Startpaketausgabe, 
06:30 Uhr Start Ötztaler Radmarathon bei 
der BP-Tankstelle, 
ab 10:30 Uhr Sportliches und künstlerisches 
Rahmenprogramm, 
13:00 Uhr Sieger wird erwartet, 
14:30 Uhr Siegerin wird erwartet, 
19:00 Uhr Nudelparty, 
21:00 Uhr Offizielle Siegerehrung


