
Tour d‘Israel

104   RennRad RennRad   105

Auf biblischen Spuren
Über 763 Kilometer und 10 420 Höhenmeter 
führt die Tour d‘Israel durch das gelobte Land. 
Ein Etappenrennen entlang historischer Stätten 
des christlichen Glaubens, das die Teilnehmer 
ihr Leben lang nicht vergessen werden. 

DIE Tour D‘ISraEL, DIE Tour DES LEbEnS
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Windschlüpfrig 
gekrümmte Ober-
körper trotzen 
dem Fahrtwind 
inmitten der 
weltgrößten, 
elliptischen 
Erdabsenkung 
– dem Maktesh 
Ramon Krater

unter dem bezeichnenden Motto »Die Tour 
Ihres Lebens« fand vom 7. bis 11. März 
2010 nach 23 Jahren die Neuauflage der 

Tour d’Israel statt. Das professionell organisierte 
Etappenrennen für Amateure und Hobbyradsportler 
führte in fünf Etappen über 763 km vom Mittelmeer 
über Galiläa und die Negevwüste ans Rote Meer. 
Die Anstiege kumulierten sich in den Bergen Galilä-
as und den Golanhöhen, dem geschichtsträchtigen 
Berg Gilboa, der kupierten Küstenstraße am Toten 
Meer, sowie der sonnendurchfluteten Negevwüste 
auf satte 10 420 Höhenmeter. Der Streckenverlauf 
durch Regionen und Städte, die mit der biblischen 
Geschichte des Alten und Neuen Testaments eng 
verbunden sind, war gleichsam abwechslungs-
reich wie anspruchsvoll. Das Leistungsniveau der 
illustren Radsportgemeinde ließ sich vereinfacht 
betrachtet in zwei Gruppen aufteilen. Auf der einen 
Seite Amateur- und Nachwuchsrennsportler, die 
im Hinblick prall gefüllter Siegprämientöpfe auf 
Sieg und Platzierungen fuhren. Auf der anderen 
Seite wir Hobbyradsportler, bei denen sich alle 
Anstrengung auf das Ankommen konzentrierte und 
das Klassement zweitrangig war. Das »Dabei sein 
ist alles«-Prinzip verbunden mit dem Primärziel des  
Durch- und  Ankommens schweißte zusammen, 
von Rivalität oder verbissenem Ehrgeiz war nichts 
zu spüren. Ganz im Gegenteil. Beim täglichen 
Briefing, Frühstück oder Abendessen kam man sich 
landes- und sprachübergreifend näher. Es wurden 
interessante Gespräche geführt, Kontakte geknüpft, 
Freundschaften geschlossen. Allerorten herrschte 
eine angenehm freundliche Atmosphäre, bei der 
das Gemeinschaftsgefühl dominierte. Eine weitere 
erfreuliche Begleiterscheinung verhießen wechsel-
hafte Landschaftsabschnitte. Trotz Rennhektik und 
extremer Belastungsintensität entging kaum einem 
Sportler die grandiose Naturlandschaft mit ihren 
inspirierenden Aussichtspunkten. Und dennoch, es 
ging nicht nur darum auf biblischen Wegen zu wan-
deln, Karenzzeiten stellten fest, dass es auch darum 
ging schnell Rad zu fahren. Schlechte Vorbereitung, 
falsche Kräfteeinteilung, mangelnde Energiezufuhr: 
Die Tour d‘Israel konnte zu Ende sein, bevor sie rich-
tig begonnen hatte.
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Organisation 
Für das Startgeld von 425 Euro war in punkto 
Service, Unterkunft und Streckensicherheit einiges 
geboten. Besonders die nahezu lückenlose Stre-
ckensperrung – inklusive eines Ausflugs auf die Au-
tobahn! – bot Rahmenbedingungen, die ansonsten 
nur im Profisport üblich sind. Die Tour d’Israel war 
aber nicht nur perfekt organisiert, sondern wurde in 
Lokalfernsehen, Presse, Internet und sozialen Netz-
werken wie »Facebook« und »Twitter« vermarktet. 
Die Organisatoren von Zimuk Ltd. leisteten unter 
der Schirmherrschaft des Israel-Radsport-Verbandes 
ganze Arbeit. Und das mussten sie auch: Immerhin 
galt es 248 Fahrer aufgeteilt in 124 Zweierteams 
zu betreuen. 44 Teams kamen aus fernen Ländern 
wie z.B. aus Südafrika, USA, England, Italien, Frank-
reich, Belgien, Holland, Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz. 
Schnell lernte man sich selbst zu organisieren. 6:00 
Uhr aufstehen, 6:30 Uhr Frühstück, 7:00 Uhr Vor-
bereitung, 8:00 Uhr Technikcheck, Interviews, Renn-
aufstellung,  9:00 Uhr Start. Nach jedem Zieleinlauf 
wiederholte sich die »After-Race-To-do-Liste«: Koh-
lenhydratnachschub im Zielraum, Einchecken im 
Hotel, Duschen, Radwartung, Abendessen, Briefing, 
Besprechen der Teamtaktik, mentale Vorbereitung, 
Regenerationsschlaf. 

Etappe 1: 
Nahariya – Mount Hermon: 125 km/
3 770 hm
Meine Israeldurchquerung nimmt im beschaulichen 
Badeort Nahariya am Mittelmeer, Nahe der libane-
sischen Grenze seinen Lauf. Erwartungsvoll blicken 
124 Zweier-Teams ihrem weit entfernten Ziel entge-
gen und starten auf biblischen Spuren. Zum Rennauf-
takt gibt es in Sachen »Höhenmeter« einen Vorge-
schmack auf das, was noch alles kommen sollte. In 
den Bergen Galiläas sortiert sich das Fahrerfeld nach 
nur wenigen Kilometern in seine Leistungsklassen. 
Bereits lange bevor der finale Aufstieg in Richtung 
schneebedeckter Gipfel des Mount Hermon in 2 814 
Metern Höhe wartet, bringen sich Bergflöhe auf dem 
kupierten Terrain des syrisch-libanesisch-israelischen 
Grenzgebiets in Stellung um erste Akzente zu setzen. 

Vor allem wir Hobbysportler sind gut beraten unser 
vergleichsweise limitiertes Kräftepotenzial sorgsam 
einzuteilen: Der Schlussanstieg zur Skistation des 
erwähnten Mount Hermon fordert 1 700 Höhenmeter 
und ist gespickt mit Rampen von bis zu 18 Prozent 
Steigung. Die Gedanken darüber, dass hier im Her-
mongebirge die drei Quellflüsse des Jordan entsprin-
gen, der der längste und wasserreichste Fluss Israels 
und Jordaniens und enorm wichtig für deren beider 
Wasserversorgung ist, kann ich mir erst nach der 
Etappe machen. Der Jordan fließt durch den See Ge-
nezareth, bevor er sich auf die 251 Kilometer lange 
Reise ins Tote Meer macht. Übrigens: »Jordan« heißt 
auf Deutsch so viel wie: »der herabsteigende Fluss«.

Etappe 2: 
Kfar Giladi – Nazareth: 149 km/1 500 hm 
Der zweite Tag steht entlang der konfliktträchtigen 
Grenzlinie zu Syrien ganz im Zeichen der Golan-
höhen, die zwischen dem See Genezareth und der 
syrischen Hauptstadt Damaskus liegen; ein großer 
Teil des Gebiets liegt bei 1 000 Metern über dem 
Meeresspiegel. Kein Wunder, bringt die rund 20 
Kilometer lange Abfahrt zum See Genezareth, der 
212 Meter unterhalb der Meereshöhe auf Badefreu-
dige wartet, dem Muskelapparat eine wohltuende 
Auszeit. Der mit 170 Quadratkilometern Israels 
größter Süßwassersee liegt eingezwängt zwischen 
den Golanhöhen und galiläischem Bergland, an 
dessen Nordufer der »Berg der Seligpreisungen« 
emporsteigt, die ehemalige Stätte der Bergpredigt 
Jesu. Der tiefstliegende Süßwassersee der Welt ist 
Israels wichtigstes Trinkwasserreservoir und zählt 
zum beliebtesten Urlaubsgebiet und Ausflugsziel der 
Israelis. 
Auch wenn die gesamte Straßenbreite durch die 
Verkehrssperrung zur Verfügung steht – bei knapp 
100 km/h ist höchste Konzentration angesagt. Immer 
entlang der badenden Ausflügler und im Anschluss 
in der ausgedehnten Jezreel-Ebene ist Windschatten-
fahren angesagt. 
Die Karenzzeit im Hinterkopf bleibt keine Zeit zum 
bummeln, wir pushen permanent am Leistungsmaxi-
mum. Unter anderem tun wir dies auf einer komplett 
gesperrten Autobahn!

Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man mit dem 
Fahrrad dort einfädelt, wo sonst ausschließlich 
Autos erwünscht sind. Wie am Vortag wartet auch 
auf der zweiten Etappe eine Bergankunft, die nicht 
eindrucksvoller hätte sein können: Das Amphitheater 
von Nazareth empfängt seine erschöpften »Gladia-
toren« in gebührendem historischen Ambiente. Die 
Stadt zählt zu den bedeutendsten Wallfahrtsstätten, 
Jesus verbrachte den größten Teil seines Lebens 
hier.   

Etappe 3: 
Afula – Ein Bokek 200 km/1 650 hm 
In Afula schlagen dem Starterfeld am frühen Mor-
gen die Sympathien eines radsportbegeisterten 
Publikums entgegen. Extra für uns werden Hunderte 
Schulkinder vom Unterricht freigestellt und danken 
uns ihre freien Stunden mit frenetischem Applaus. 
Ein ergreifender Moment und Balsam für die Seele! 
Die längste Etappe der Tour d‘Israel klärt bereits 
kurz nach dem Start das Leistungsvermögen. Der 
Berg Gilboa trennt die Spreu vom Weizen, das Feld 
zieht sich kilometerweit auseinander. Die schmale, 
beständig ansteigende Straße gen Himmel, wo 
Windschatten keine Vorteile mehr bringt, entlarvt 
das wahre Leistungsvermögen in mitunter beängs-
tigender Transparenz. Auch wenn von Gleichge-
sinnten umgeben, sorgen die eigenen Qualen für 
einsame Momente und jeder muss an diesem Berg 
seinen eigenen »Stiefel« fahren. Ausgepowert 
erreiche ich den Gipfel, atme kurz durch, und stür-
ze mich in 1 000 Höhenmeter Abfahrt, hinab ins 
fruchtbare Jordantal. Praktisch im Abfahrtsrausch 
verpasst habe ich die unweit entfernt liegenden Rui-
nen der Kreuzfahrerfestung Belvoir, die einen atem-
beraubenden Ausblick auf das Jordantal bieten soll. 
Wollte man heute »bei der Musik sein«, war in der 
flachen Jordansenke Windschatten zwingend nötig, 
zumal der gefürchtete Gegenwind das Unterfangen 
»Highspeed« gehörig einbremste. 
Das bisher grün geprägte Landschaftsbild mit 
fruchtbaren Feldern verliert sich allmählich, geht in 
Steppe über und mit Bet Schean, eine der bedeut-
samsten Ausgrabungsstätten Israels, wird das Tor 
zur Wüste Negev erreicht. Einzige farbige Ausnah-

Der Gipfel des Mount Her-
mon liegt schnee bedeckt 
in 2 814 Metern Höhe.
Unten: Im Endspurt geht 
es quer durch die Nege-
vwüste mit jeder Kurbe-
lumdrehung auf das lang 
ersehnte Finaletappenziel 
Eilat am Roten Meer zu.
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me bildet hier das Einzugsgebiet des Jordan, ein 
schmales Band als Kontrast zur nahezu vegetations-
losen Wüstenlandschaft. Die zehn bis 25 Kilometer 
breite Jordansenke ist Teil des Großen Afrikanischen 
Grabenbruchs und reicht vom See Genezareth über 
das Tote Meer und dem angrenzenden Wadi Arava 
bis zum Golf von Aqaba am Roten Meer. Auf den 
ertragreichen Ackerflächen des Jordangrabens ge-
deihen Bananen, Weizen, Gerste, Oliven, Tomaten, 
Melonen und Zitrusfrüchte, wenige Kilometer weiter 
nur Sand und Stein. 

Im Verlauf der dritten Etappe haben wir die unsicht-
bare Grenze zum Westjordanland überfahren, sind 
also auf Palästinensisches Autonomiegebiet vorge-
drungen, das knapp 150 Kilometer lang ist und bis 
kurz vor die wasserreiche Oase En Gedi reicht. Seit 
dem Sechstagekrieg 1967 fungiert der Jordan hier 
als Grenzlinie zu Jordanien. 
Im Sauseschritt passiert das Feld das nur wenige Ki-
lometer entfernte Jericho, das nach heutigem Stand 
der Dinge die älteste Siedlung der Welt ist. Spuren 
datieren die Ansiedlung auf 8 000 Jahre vor Christi 
Geburt zurück. »10 000 Jahre«, denke ich, als mich 
kurze später die kräuselnde Wasseroberfläche des 
Toten Meeres am Horizont aus den Gedanken reißt. 
Vom Jordanzufluss bis zum Wadi Arava misst das 
600 Quadratkilometer große Binnenmeer 78 Kilo-
meter Länge und stellt eine einzigartige Klimazone 
dar. Da es wegen der hohen Salzkonzentration 
und der extrem tiefen Lage ein großes Wärmespei-
chervolumen besitzt, ist die Sauerstoff- und Kohlen-
dioxidkonzentration im Talkessel um sechs Prozent 
höher als auf Meereshöhe. Vereinfacht ausgedrückt 
herrscht hier der umgekehrte Effekt zum Hoch-
gebirge, und das kommt dem Leistungsvermögen 
der Sportler zugute. 
Und das ist gut so: Die Straßen der majestätischen 
Bergausläufer reichen zum Leidwesen der Rennfah-
rer immer wieder bis an die Uferzone, weshalb die 
landschaftlich reizvolle Küstenstraße sich auf und 
ab windet und zwar kurze, aber zahlreiche steile 
Anstiege aufweist. Am Nordwestufer des Toten 
Meeres liegen die schwer zugänglichen Höhlen von 
Qumran, hier wurden die weltberühmten Pergament-
schriftrollen mit den ältesten Bibeltexten gefunden. 
Uns laugt derweil die aufkommende Hitze aus, zu-

mal wir die grüne Oase Kibbuz im Naturpark En 
Gedi passieren müssen um im Zeitfenster zu blei-
ben. 18 Kilometer später drängt sich ein markanter 
Felsrücken ins Blickfeld. Auf dem Hochplateau des-
selbigen befand sich ehemals die Festungsanlage 
Massada, die von Herodes dem Großen (37-31 
v. Chr.) erbaut wurde. 
Unter Einsatz meiner verbliebenen Kraftreserven 
»bügle« ich mit brennenden Oberschenkeln die letz-
te Anhöhe weg, bevor die Skyline der Hotelburgen 
des Kurorts Ein Bokek auftauchen. 

Was für ein Hochgefühl, nach derartiger physischer 
und psychischer Verausgabung endlich die Beine 
hochlegen, abschalten, essen, trinken, fachsimpeln 
und mit Genugtuung Streckenverlauf und Rennerleb-
nisse Revue passieren zu lassen. Aber vor allem steht 
ein Bad im Toten Meer an. Im Toten Meer befindet 
sich eine außergewöhnlich hohe Konzentration von 
Salz, Brom, Magnesium, Kalium und Jod. Ein Liter 
Wasser bringt es auf 300 Gramm Mineralien. Man 
ist geneigt den Mineralhaushalt des Körpers mit ei-
nem kräftigen Schluck auf Vordermann zu bringen, 
allein ein Salzgehalt von 30 Prozent, was das Zehn-
fache in den Weltmeeren bedeutet, macht eine innere 
Anwendung unmöglich. Dennoch, die therapeutische 
Wirkung des Bades ist enorm: sich schwerelos 
fühlen, die Seele baumeln lassen, besser kann ein 
anstrengender Renntag nicht ausklingen. 

Etappe 4: 
Ein Bokek – Mitzpe Ramon, 140 km/
2 100 hm
Startschuss in Ein Bokek, 400 Meter unter Meeres-
niveau, Zielbanner in Mitzpe Ramon, knapp 1 000 
Meter über dem Meer, die Zahlen sprechen für sich: 
Wie in den vergangenen Tagen sollte es auch heute 
wieder zu langen Kletterpartien kommen. Kaum 
habe ich mich drei Kilometer eingerollt, bauen sich 
900 Höhenmeter vor mir auf. Serpentine um Serpen-
tine ächze ich den ersten Anstieg hinauf und werde 
ganz allmählich durch eine romantische Wüsten-
landschaft samt überwältigender Panoramen auf 
das Tote Meer und den bis zu 1 700 Meter hohen 
ostjordanischen Bergen belohnt. Es sollte eine gan-
ze Weile dauern, das Panorama immer gewaltiger 
werden, bis mich Straßenschilder auf den Kibbuz 

Sede Boqer hinweisen würden. Ein Kibbuz ist eine 
ländliche Kollektivsiedlung und die Sede Boqer eine 
der bekanntesten ihrer Art, weil hier der erste Minis-
terpräsident Israels Ben Gurions gewirkt hat. 

Nach mehr Auf wie Ab erreiche ich schließlich 
erschöpft, aber glücklich die Kleinstadt Mitzpe Ra-
mon, unser heutiges Tagesziel. Und um genau zu 
sein befindet sich der Zielbanner nur wenige Meter 
entfernt von der steilen Abbruchkante des Makhtesh 
Ramon-Kraters. Ein fulminanter Ausblick auf eine 
der atemberaubendsten Naturerscheinungen dieser 
Welt lässt alle Strapazen sofort vergessen. 

Etappe 5: 
Mitzpe Ramon - Eilat 149 km/1400 hm
Oh Wunder, der Startschuss ist gefallen und: Es 
geht bergab! 400 Höhenmeter lang sausen wir in 
den größten Erdeinbruch der Welt, den Makhtesh 
Ramon-Krater! Sie fahren gerne Mountainbike? 
Der Krater ist ein Muss! Ein außerplanmäßiger 
Rennstopp in der Senke erlaubt es die Landschaft 
im Inneren des Kraters auf sich wirken zu lassen. 
Der Erosionskrater mit Sand, Geröll, Erdkrusten, 
Gesteinsklippen, ausgetrockneten Flussbetten (so 
genannten Wadis) und karger Vegetation, umgeben 
von bis zu 400 Meter hohen, schroffen Bergen 
schafft definitiv einen unvergesslichen Eindruck 
– wie beeindruckend schön die Wüste mit ihrem 
Farbenspiel und mannigfachen Geländeformen sein 
kann. Sofern es die Sinne wahrnehmen!  
Zu einer sengenden Hitze gesellt sich bei Halbzeit 
der Schlussetappe ein unbarmherziger Gegenwind. 
Stand nach 80 Kilometer: Noch eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von 35 km/h auf dem Tacho, 
schmilzt der Schnitt bei extremem Gegenwind auf 
klägliche 25 km/h zusammen – nach fast 700 Renn-
kilometern könnte Petrus nicht gemeiner sein. 
Aber wir wissen uns zu helfen: Immer entlang der 
ägyptischen Grenze bzw. entlang des Sinai wer-
den, ganz »profi-like«, Windstaffeln aufgebaut. 
Die Kommandos für die Führungswechsel werden 
von den »Leithammeln« in Hebräisch oder Englisch 
gebrüllt. Trotzdem, die Böen sind so kräftig, dass 
wir uns bisweilen nur noch im Schneckentempo vor-
wärts bewegen können. Da hilft nur eines: Zähne 
zusammenbeißen, letzte Kraftreserven mobilisieren, 

Massada: Die Siedlung am Rand des isolierten 
Berges im Judäischen Gebirge wurde ehemals 
Zeuge eines kollektiven Selbstmords. 960 
Menschen nahmen sich das Leben um nicht den 
römischen Belagerern als Sklaven in die Hände 
zu fallen. Für Israel steht Massada bis heute 
als Symbol für Selbstbehauptungswillen und 
unbeugsame Widerstandskraft eines seit jeher 
bedrohten jüdischen Volkes.

PRAKTISCHE INFOS
Direktflüge nach Tel Aviv, Ben Gurion Airport: Frankfurt a. Main, München, Berlin, Düsseldorf, 
Genf, Zürich, Wien (mindestens 3 Std. vor Abflug einchecken). Einreiseformalität: Deutsche Staatsan-
gehörige, die nach dem 1.1.1928 geboren sind, benötigen bis zu einem Aufenthalt von drei Monaten kein 
Visum. Reisepass erforderlich, der mindestens noch 6 Monate gültig ist. Empfohlene Reisezeit: 
Nordisrael (Galiläa, See Genezareth): September bis Mai. Südisrael (Negevwüste): Ende Oktober bis 
Anfang April. Nützliche Links: Für alle Leser, die fremde Kulturen im Schmelztiegel der Gesellschaft 
spannend finden und dieses exotische Rad- und Bikeparadies bereisen wollen bietet der renommierte Rei-
severanstalter Discovery Fernreisen Berlin (discoveryweltweit.de) professionell organisierte Radreisen mit 
ortskundigen, zertifizierten Tourguides für Rennradler wie Mountainbiker. www.tourtheisrael.com (Website 
des Veranstalter), www.goisrael.com (staatliches israelisches Verkehrsbüro Berlin), www.bayernbike.de 
(Reiseprogramme für Rennrad und Mountainbike).
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Steherqualitäten beweisen, um gemeinsam der 
Naturgewalt die Stirn zu bieten. Ganz gemeinsam 
sollte das nicht klappen: Sind wir zu Beginn der 
Windstaffel 30 Mitstreiter, sind wir am Ende auf fünf 
zusammen geschmolzen. 

Und das im wahrsten Sinne der Worte: Wir sind an 
diesem letzten Tag bei rund 25 Grad Celsius gestar-
tet, in der Negev macht den Fahrern eine selbst für 
eine Wüste untypische Hitzewelle mit fast 40 Grad 
richtig zu schaffen. Der Flüssigkeitsbedarf liegt bei 
über zehn Litern, weshalb die Athleten neben den 
obligatorischen Verpflegungsstellen erfreulicherwei-
se von mobilen »Wassereinsatzkommandos« direkt 
von Fahrzeugen aus versorgt werden. Die Fernsicht 
auf den extrem langen Geraden sorgt für Luftspie-
gelungen, Himmel und Erde verschmelzen miteinan-
der, die Landschaft erfährt einen surrealen Touch. 
Gedanken an die viel beschriebene Fata Morgana 
kommen mir in den Sinn.

Allein der Schlussanstieg ist keine solche. 700 Kilo-
meter, die Kräfte sind verbraucht, die Bewegungs-
abläufe werden immer weniger koordinierbar.  
Bella Figura, sattelfest, konditionsstark und elegant 
im Auftritt, das war einmal. Allerdings bin ich in 
bester Gesellschaft: Leidensgenossen, so weit das 
Auge reicht, wuchten ihre Maschinen bergan. Ich 
gebe es nur ungern zu, aber das Leid der Mitstreiter 
baut mich ein wenig auf. Drücken wir es positiv aus: 
Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Und dann doch, nach einer letzten Serpentinen sehe 
ich den Banner.
Das Ziel meiner Träume, ich bin angekommen. Das 
euphorische Innenleben kehrt sich ohne Schamgefühl 
ungeschminkt nach außen. Inbrünstige Dankbarkeit 
und tiefste Zufriedenheit ob der persönlichen Höchst-
leistung sowie über die körperliche Unversehrtheit 
fluten das Seelenleben. Noch vor kurzem wähnte 
ich mich in einer hoffnungslosen Chaoswelt – und 
plötzlich ist die Welt wieder im Lot. Im Moment des 
totalen Triumphes gleitet das erlittene Martyrium, 
der Kampf, die Strapazen und Entbehrungen, ab 
wie Öl. Glückshormone lösen Euphoriewallungen 
bis in die Haarspitzen aus. In Finishertrance fühlt 

man sich in den siebten Radlerhimmel katapultiert. 
Bewegendste Momente, wenn sich schmerzende 
Müdigkeit in pure Glückseligkeit verwandelt und 
den Gefühlen freien Lauf gelassen wird! Völlig zu 
Recht darf sich jeder Finisher als Sieger fühlen und 
dankbar sein, dass einem so viel Glück, Gesundheit 
und Fitness beschieden war. In unserer unbarmher-
zigen Leistungsgesellschaft, wo im Profisport nur 
Siege zählen und der zweite der erste Verlierer ist, 
ist eine bodenständige Einstellung Gold wert. 

Fazit: unvergessliche Tour meines Lebens
Die »Tour d‘Israel« endete mit einem israelischen 
Dreifachsieg. Sieger wurden Niv Livner und Ran 
Margalit vom »Go-Pro Duo«-Team. Freudestrahlend 
nahmen sie auf dem Podest ihren Siegerscheck 
entgegen. Der zweite Platz ging an das Gespann 
Tzachi Boigan und Anton Michalov. Dritter wurden 
die international bekannten Triathleten Dan and Ran 
Alterman. Das konditionell fordernde Streckenprofil, 
brütende Hitze und extreme Gegenwinde forderten 
ihren Tribut: Von 124 gestarteten Teams finishten nur 
46 Teams, was eine Ausfallquote von 63 Prozent 
bedeutet. 

Für meine Erschöpfungsphase am Tag danach kam ein 
entspannendes bad im türkisblauen roten Meer mit sei-
nen farbenprächtigen Korallenbänken bei 24 Grad Was-
sertemperatur gerade recht. Sonnen, baden, Schnorcheln 
Surfen, oder die besichtigung des unterwasserobservato-
riums bei 36 Grad Lufttemperatur – da taten einem die 
»Daheimgebliebenen« in Deutschland leid. Väterchen 
Frost hatte Kontinentaleuropa mit sage und schreibe mi-
nus 16 Grad und Schneefall ehemals fest im Griff.

Vor lauter Happy End-Enthusiasmus geriet mein 50. 
Geburtstag fast in Vergessenheit. Erst nachdem der Ver-
anstalter via Lautsprecher eine Geburtstagstorte ankün-
digte, war das Erinnerungsvermögen wieder aktiviert. 
anlass, mit Freunden glückbeseelt anzustoßen und die 
geleerten Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Das Event 
war bis zum abflug »eine unvergessliche Tour meines 
Lebens«.  Shalom und Lehitraot.             n

Curd Biedermann

Die Unabhängigkeit des Staates Israel wurde am 14. 
Mai 1948 vom ersten Ministerpräsidenten, Ben Gurion 
ausgerufen und löste damit das britische Mandat (1920 
– 1948) ab. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die 
sich aus zahlreichen Ethnien, Religionen, Kulturen und 
sozialen Schichten zusammensetzen, kennzeichnen die 
Bevölkerungsstruktur. Die Gesamtbevölkerung von ca. 
sieben Millionen Einwohnern setzt sich aus 81,5 % Juden, 
ca. 17 % Araber (Mehrheit Moslem) und 1,5 % Christen, 
Drusen, Tscherkessen zusammen. Der eingewanderte 
Bevölkerungsteil stammt aus über 80 Ländern.
Israel wird im Westen vom Mittelmeer, im Osten vom 
syrisch-afrikanischen Graben, und im Süden vom Roten 
Meer eingegrenzt. Gemeinsame Staatsgrenzen beste-
hen mit den Nachbarländern Libanon, Syrien, Jordanien 
und Ägypten.
Höchste Erhebung: Mount Hermon 2 224 m (Gipfel, 
2 840 m liegt auf syrischem Territorium); das Tote Meer 
- 392 m (unter Meeresspiegel) stellt den niedrigsten Punkt 
der Erde dar. Die offizielle Landessprache ist Hebräisch. 
Dazu wird Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch, 
Deutsch, Jiddisch, Russisch, Polnisch und Ungarisch 
gesprochen.
Straßennamen und Geschäftsschilder sind meist in 
hebräischer, englischer und arabischer Sprache ange-
geben.
Internationale Flughäfen sind der Ben Gurion Airport in 
Tel Aviv sowie der Flughafen in Eilat. Die Flugzeit aus 
Deutschland beträgt knapp vier Stunden. In Israel gilt die 
osteuropäische Zeit: MEZ: + 1 Std. Dass sich Israel vom 
Geheimtipp zum angesagten Herbst-Winter-Frühjahr-
Hot-Spot für Radler und Biker aller Couleur mausert, 
zeigt nicht nur der inländische Zweiradboom. Internatio-
nale Events wie die Tour d’Israel sowie die Europäische 
Mountainbike Meisterschaft XCO (Juli 2010) mit über 
800 Teilnehmern aus 30 Nationen in Haifa setzen renn-
sportliche Akzente; ebenso die »International Dead Sea 
Rallye«, mit der die Weltöffentlichkeit auf die Austrock-
nungsgefahr des Toten Meeres aufmerksam gemacht 
werden soll. Hinweis für Roadbiker: Mit Ausnahme im 
Großraum Tel Aviv sind die meisten Straßen schwach 
frequentiert. Dazu verfügen Hauptstraßen über breite, 
asphaltierte Standstreifen, auf denen sicher und ent-
spannt geradelt werden kann – selbst auf Autobahnen! 

30 Prozent Salzgehalt lassen 
die Radsportler im Toten Meer 
schweben. Ganz links: der Au-
tor Reisejournalist und Hobby-
Rennfahrer Curd Biedermann 
mit seinen Radsportfreunden 
Ivano und Gianfranco aus 
Italien sowie Danny und Jason 
aus England.. 

ISRAEL – KOMPAKT


