
24 Stunden Rennen Kelheim - Das Original 

 

Die Tradition seit dem Jahre 1997 geht wieder aufs Neue los. Die Großveranstaltung in Kelheim hält die 
ganze Stadt in Action und die Fans unterstützten die Sportler tatkräftig. Der Sportliche Gedanke ist das 
eine, aber der Benefizgedanke steht im Vordergrund. Mittlerweile wurden schon Spenden von über 
140.000 € an gemeinnützige Zwecke übergeben. Das Event hat mittlerweile Volksfestcharakter und es ist 
für Jedermann was geboten. Die Mischung aus Profisportlern, Freizeit Radlern und Spaßfahrern macht 
die Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Am "Col de Stausacker" (180HM) herrscht 
Partystimmung die ganze Nacht und die Sportler werden den Berg hochgetrieben. Kelheim muss man 
einfach erlebt haben... 

Und so haben sich am Freitag 5 harte Kerle aufgemacht, um das Phänomen 24h. am Stück zu radeln in 
einem 5er Team zu erleben. Felix (Nudelsalat), Henning (T4), Tibor (Taktik), Konstantin (ich packe meine 
Tasche), Marcel (Starter).  

Nach dem einrichten des TTB Fahrerlagers, abholen der Startunterlagen und eintretender Dunkelheit 
wurde auch schnell der Grill aktiviert und wir ließen den Freitagabend bei lecker Fleisch, etwas Wein, 
isotonischen Weizengetränken, Salat und großer Vorfreude ausklinken. 

Am Samstag um 6 Uhr war es dann auch mit der letzten Tiefschlafphase endgültig vorbei. Das 
katholische Bayern und seine Kirchenglocken haben den Wettkampftag buchstäblich eingeläutet. Der 
Morgenputz war schnell getan und der erste Kaffee von vielen wurde gebrüht. So ließen wir uns das 
Frühstück mit Blick auf die eintreffende Konkurrenz schmecken. Mit jedem Augenaufschlag mussten wir 
feststellen, dass wir mit unserer Ausstattung klar kamen, wir aber doch sehr sporadisch im Gegenteil zu 
den erfahrenden Teams ausgestattet waren. Da wurden mobile Wäscheständer/Radständer aufgebaut, 
Heißlüfter aktiviert, Massagebänke + Massagehasen ausgepackt, Kühlschränke gewuchtet, oder gleich 
der 100.000€ Camper ausgerichtet. 

Aber wir waren zufrieden und heiß …, auf das Rennen! So ließen wir uns noch schnell knipsen und 
machten uns dann geschlossen zum Start. Marcel sollte der Startfahrer für die erste 16,5 km lange 
Wettkampfstrecke sein. Unsere Taktik war: Jede Runde wird gewechselt und wir suchen uns eine schöne 
Gruppe. Unser Ziel, laut der Ergebnisliste der letzten Jahre: um Platz 20 von 128 Teams gesamt und ca. 
50 Runden (819km) abspulen.  So fiel pünktlich um 14 Uhr der Startschuss und eine sehr schnelle, erste 
Runde war durch die Bergwertung zu erwarten. Aber so schnell!?! Der Tacho zeigte eine Ø 
Geschwindigkeit von 40,2 km/h an und das bei diesen HM und auf dem Rennrad. „Einfach mal hart zu 
sich selbst sein!“ Dann kam der erste Wechsel auf Henning, der auf Felix, weiter auf Konstantin und 
Tibor durfte den ersten Durchlauf beenden. Wir hatten viel Spaß, super konstante, schnelle Zeiten und so 
ging es in die Nacht. Von 21 bis - 5 Uhr hieß es, Licht ans Fahrrad und Sicherheitsweste an. Die Strecke 
war uns mittlerweile sehr bekannt, aber das fahren ausschließlich im kleinen Lichtkegel war schon 
berauschend. Spätestens jetzt musste die Pause nicht nur zum frischmachen, verpflegen und 
austauschen genutzt werden, sondern der Schlaf wurde vom Körper eingefordert. Das Zeitfenster gab 
dafür nur mickrige 50min. vor. Um es vorzugreifen, die Heimreise wurde durch viel Koffein, Frischluft und 
zahlreichen Pausen gemeistert! Als die Uhr am Sonntag 12:45 Uhr anzeigte und noch eine Renndauer 
von 1:15Stunde anstand, wir mit knapp 2 Minuten Vorsprung  noch das beste Triathlon Team waren und 
die Anzeige 49 für uns verriet, haben wir in unsere glasigen Augen geschaut  und die letzten Kräfte in die 
Runden 50 und 51 gesteckt.  

Damit war es geschafft: Platz 23 Gesamt, 51Runden, 835km, 9200HM und um 8sek. das beste Triathlon 
Team im Feld!  

Wir waren kaputt, aber schon Minuten später hieß unsere bestehende WhatsAPP Gruppe: Hölle von 
Kelheim 2017! 


