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Der Mount Everest des Enduristen steht in der Steiermark und heisst Erzberg

Du hast ein ganzes Jahr lang gewartet, Dich vorbereitet und gefreut. Du hast
Dein Moped extra tunen lassen, und hast die feinsten Festtags- Gummis
aufziehen lassen. Du bist bereit zu kämpfen, zu leiden, Dein Bestes zu geben
und das Ziel zu erreichen. Doch der Berg hüllt sich trotzig in einen Schutzwall
aus ätzendem Eisenschleim. Und schüttelt Dich ab wie ein nasser Hund.
Einziger Trost: Du bist nicht allein!

Schicksalsberg
Päng! Schon wieder hat ein Steinbrocken auf die Felge durchgeschlagen, links und
rechts Wasserfontänen, die Stiefel ein einziger Whirlpool. Sturzbäche strömen Dir
entgegen, winden sich durch ein steinübersähtes Bachbett. Das ist also die Prolog
Strecke, die für jeden fahrbar sein soll. Spitzkehre im köcheltiefen Schlamm. Na dann
lieber aussen rum, an dem Schuttwall entlang. Geht ja prächtig, aber WHOOPS! Am
Ende des Karussels hat jemand einen Extra Hügel aufgeschüttet, ein Bocksprung
das Resultat. Aber der Lenker war nicht am Boden, weiter geht’s! Das Problem:
Jeder fast-Steher, jeder Einbremser weil in der Kurve vor Dir einer rumeiert: Dies
alles schleudert Dich um je eine Startreihe weiter nach hinten, da helfen die Plus 5
PS der Sportnockenwelle auch nichts.

129 Km/h speichert der GPS immerhin als Spitzentempo. Die Prolog- Strecke bietet
ja auch einige feine High Speed Passagen. Bei den Twins sollen es bis 170km/h
sein! Simo Kirssi (BMW 1200 HP2) und David Knight (KTM 950 Super) liefern sich
einen Schlagabtausch vom Feinsten, den einmal David und einmal Simo gewinnt.
Das Irrste: Simo lächelt (wie alle Finnen?) nie, aber bei folgender Ansage wurde er
besonders still: Er wird den Hare Scramble mit seiner 180 Kilo schweren BMW
fahren. Gulp! Und Giovanni Sala, die Enduro- Legende aus Italien will ihm mit der
neuen, abgespeckten KTM 950 Paroli bieten! Einen Vorteil haben die beiden
immerhin: Das brutal- Tempo der Dickschiffe hilft bei der Qualifikation für die erste
Startreihe.

Unsereins muss sich mit Startreihe 5 zufriedengeben. Durch das Massenaufgebot an
Stars wird es immer schwerer, nach vorne zu kommen. Aber wie zum Trost: Die
Haunschmid- Brüder vom Enduro Team Vienna landen auch in der 5, mit fast
identischer Zeit. Die beiden sehen ja auch am Führerschein- Foto fast identisch aus!
Und als Mega- Trost: Die sehr bewunderte Lisi Mucha, frischgebackene Enduro-
Europameisterin ist auch in der 5 gelistet. Enttäuschung dann am Start: Lisi ist
nirgends in unserer Startreihe zu entdecken. Aber was ist das? Plötzlich steht sie in
der 2. Startreihe? Pure Protektion? Wo bleibt die Emanzipation?



Startmann Klaus Kinigardner rennt samt
Schachbrett- Flagge um sein Leben!

Denn die erste Startreihe braust schon im Blutrausch heran, da hat er eben erst an
das Hochziehen der Flagge gedacht.
Steine prasseln auf uns herab, und da es seit zwei Tagen beharrlich regnet,
behindert auch kein Staub die Sicht: Simo ist der Held der Stunde, denn er brettert
mit seiner dicktutteligen BMW an 5. Stelle liegend die Steilhänge des Startkessels
hoch. Es ist eine wahre Freude ihm zuzusehen! Was dann allerdings in den
Trialpassagen mit den senkrechten Steinstufen wird? Wird er so clever sein, und
nach der Badewanne freiwillig die Segel streichen, oder wird er irgendwo im
Felsgewühl traurig zerschellen?

Im Ziel hat ihn jedenfalls keiner gesehen, und die BMW- Busse waren später als
Erste abgereist....Wieso wird bald klar: Simo hat zwar die Badewanne bezwungen,
aber die Endurolegende Giovanni Sala hat ihm um 6 Checkpoints abgehängt. Mit der
950er KTM! Wie Giovanni mit dem Dickschiff das Zündstofflager hoch ist, und wie er
den Schrägaufzug bezwingt: Das wäre einen Film wert.

Eine Startreihe nach der Anderen donnert los. Plötzliches Würgen im Hals! Das
kommt bestimmt nur von der neuen Halskrause gegen Wirbelverletzungen. Sie ist
wohl ein Wenig zu eng geraten. Jetzt steht keiner mehr vor Dir, Du weißt: Jetzt gilt‘s!
Mit Argusaugen wird jedes Zucken von Kinis Flaggenhand verfolgt, DA! JETZT!
STARTKNOPF! „SI-SI-SI-NO“ jammert der Elektrostarter. Das gibt’s doch nicht! Seit
Tagen wird nur mehr gekickt um die Batterie zu schonen, und jetzt ist kein Saft drin?

Endlich rührt sich was unter dem Tank, doch die Meute ist schon an der
Wendemarke. Egal! Dann rollen wir eben die Startreihe von hinten auf! Am ersten
Steilhang kullern schon die Bikes durcheinander, aber ganz links ist es frei: Zweite,
Dritte Vollgas und hoch...aber der Hang ist minimum 20 Meter hoch und steil.

Oben pfeift die 525 auf dem letzten Loch,
und der Motor steht schon wieder.

Herrgott! War die neue Sportnockenwelle doch nicht so super? Offensichtlich wurde
die höhere Drehzahl oben mit schwachem Durchzug von unten erkauft. Hubraum
kann eben durch nichts ersetzt werden, für nächstes Jahr muss der Big Bore Kit her!

Erstmal die Stufen zum Fahrerlager hochgeglüht: Slalom um die am Hang klebenden
Sturzpiloten herum. Das Glück ist uns heute hold, keiner steht im Weg herum oder
betoniert sich vor Dir unerwartet ein. Aber...Grfxt! Irgendwie reicht der Dampf nicht
ganz, oben wird es jedesmal verdammt knapp! Dann die gefürchteten Abfahrten: So
steil, dass an Bremsen nicht mehr zu denken ist. Das heisst: Du kannst ja bremsen,
aber die Fuhre rutscht unweigerlich und wird trotzdem immer schneller.

Wenn Du die Idealspur verpasst, kann es sein dass Dich über die Mulden aushebt
und Dich Dein Hinterrad überholt. Und dass die 120 Kilo beim Überschlag ins Kreuz
knallen. Aber irgendwie bist Du mit Glück runtergeschlittert, nur um festzustellen,



dass die Nächste noch grimmiger ist. Da ist es manchmal besser abzusteigen und
nebenher zu schlittern!

Die unterste Abfahrt ist aber schlicht zum verrückt- werden: Denn da =GULP= gibt’s
kein Absteigen und nebenher rutschen. Denn der Einschnitt so eng, dass kein Platz
dafür ist. Und es geht nicht gerade runter, auch nicht in einem irgendwie packbaren
Slalom wie weiter oben. Es ist ja auch keine Schutthalde, sondern ein V-Förmiger
Einschnitt im gewachsenen Fels. Mit etwas Geröll darin, damit es besser rutscht.
Was heisst Geröll! Ein zäher Teig wie frisch aus der Betonmischmaschine fliesst da
zu Tal.

Insgesamt etwa 10 Meter hoch. Zuerst 2 Meter tief ein Mulde. Die ist noch bremsbar.
Dann zwei Meter enger Steilabbruch, wo man nur noch schlittern kann. Dann einen
Meter fast senkrecht, wo Du haltlos der Schwerkraft ausgeliefert bist. Und in einem
Schwung musst Du auf eine nach rechts abfallende Rampe abbiegen. Schaffst Du
die Kurve vor lauter Speed nicht, und donnerst geradeaus weiter: Dann folgt ein fünf
Meter tiefer, frei fliegender Abgang. Psychologisch der reinste Horror, denn nach
vorne ist viel Luft zu sehen. Wie Schispringen mit Ausblick auf den Friedhof!

Das Kleinhirn schreit:

„Bist Du komplett verrückt?
Willst Du Dich umbringen?“

Aber in diesem Moment ist die Angst vor der Schmach, so zeitig aufgegeben zu
haben viel grösser als die Angst vor dem Holzpyjama. Fred eilt heran, mit Schreck-
geweiteten Augen: „Fahr ja ganz langsam!!!“ Suggeriert er mit zitternder Stimme. Er
hat heute auf einen Start verzichtet, weil er keine Lust auf ein Schlammbad hat. Und
eben hat er einen Abgang über die Kante mitansehen müssen. Denn unten klaubt
immer noch einer den Schrott seiner ehemaligen Enduro zusammen. Also in Zeitlupe
hineinrutschen, immer schön bremsen, was nur geht, aber ja nicht zu viel! Denn das
Heck fängt schon an zu steigen! Und UAHHH! Warum hält denn die Hinterradbremse
nicht? Rutsch-Bumms! Rumms! Abwärts in die Steilpassage!

Mit dem Mut der Verzweiflung die Maschine nach rechts herumgerissen, und mit
flatternden Nerven die Rampe hinunter: Herrgott, grade noch gut gegangen! Was war
da los? Die ersten Meter Richtung Wasserrohr machen alles klar: Da ist keine Luft
mehr hinten im Pneu. Plattfuss! Das Ventil einfach weg! Und die Felge dreht sich
lustig im Reifen. Daher kaum mehr Bremswirkung! Schluck! Was hätte da alles
passieren können? Ohne Bremse sollte man Steilpassagen lieber bleiben lassen!

Dabei wurde gestern erst ein neuer Vee Rubber samt neuem Schlauch, Air-Seal plus
zwei Reifenhalter montiert. Und die Reifenhalter wurden sorgsam nachgezogen. Mit
Kontermutter! Das darf ja nicht wahr sein! Ist der Mousse- Schaumgummireifen
wirklich die einzige Alternative? Oder ist es die allgegenwärtige Nässe, wodurch das
frische Gleitmittel für die Reifenmontage nicht trocknen konnte, und das die
Reifenhalter perfekt geschmiert hatte?

Doch zum Denken bleibt keine Zeit. Wo bekomme ich jetzt mitten im Gewühl Ersatz
her? Kameramann Martin funkt, er hat im Teleobjektiv entdeckt, dass Du langsam
herumeierst. Und fragt an, ob Du Dich da freiwillig ständig überholen lässt. Der Anruf



kommt wie gerufen: „Ich hab einen Plattfuss, ich komm Zu Dir rauf, zur letzten
Auffahrt des Startkessels. Denn:

Ich brauch Dein Hinterrad!

“Wie bitte?“....“Ich-Dein-Hinterrad-brauchen-Du-bitte-grossen-Schlüssel-mitbringen!!!“
Gut, wenn man einen Caddy mit kompatiblen Rädern hat. Die drei Steilhänge mit
Plattfuss sind noch eine Herausforderung, denn im Video ist deutlich zu sehen, wie
die frei rotierenden Felge im Antriebsrad den Gummi langsam in Rauch aufgehen
lässt. Es sieht aus wie ein Burn Out beim Dragster- Rennen. Aber egal, ein Wenig
Grip wird durch den geschmolzenen Gummi wieder aufgebaut, und was anderes als
ein Mitas Stone King kommt sowieso nie wieder auf die Felge! Und überhaupt:
Hauptsache oben!

15 Minuten später ist das Rad getauscht (Frei fliegend ohne Ständer oder
Unterlage!), und auf geht’s zum Wasserrohr. Walter ist während des Wechselns
vorbei, hat „alles Gute“ gewunschen. Jetzt steht er etwa 10 Fahrer weiter vorne, im
Stau vor dem Wasserrohr-. Steilhang.
Walter rauscht hoch, und endlose Minuten später der grosse Moment, wo die famose
Nockenwelle wieder beweisen kann, dass Leistung nichts und Durchzug alles ist.
Oder kostet der patentierte Schutz-Schaumgummi über dem Luftfilter so viel
Leistung? Er sollte den Motor vor Wasserschlag schützen. Vielleicht auch vor genug
Luft? Das wird erst ein Gegenvergleich zeigen!

Auf jeden Fall braucht es einen zweiten Anlauf, welche Schande! Hier war bisher die
520er und auch die 525 immer beim ersten Mal siegreich gewesen. Nur die 200erter
brauchte 3 Anläufe und Zurückschalten. Diese Schalthebel- Akrobatik ist jetzt wieder
nötig. Das glaubt Dir später keiner, und das bei von 14/45 auf 14/48 Zähne
verkürzter Übersetzung!

Hinter dem Wasserrohr zuerst wieder die grosse Ruhe und Einsamkeit. Aber auf dem
Weg zur Bedewanne hängen wieder etliche „Spezialisten“ in relativ simplen, mit
Steinen garnierten Single Trails. Leider kein Überholen möglich. Dafür auch eine
kleine Verschnaufpause. Die Karussell- Auffahrt zur Badewanne: Wieder Stau, und
wieder geht’s nicht ganz hoch. „No Help“- Zone. Na super, dann ist selber
Abspringen und Schieben angesagt. Oben ein RED BULL Stand! Die Rettung! Denn
es dampft aus den Ohren, und die Pumpe rast im Stakkato. Wegen Atemnot sind nur
zwei kleine Schlucke möglich, denn die Badewanne bietet bei Dauerregen eine
leckere Feinheit:

Jede Sekunde wird der Morast tiefer und tiefer.

Das zeigt schon der Blick in die Abfahrt. Denn unten ist einer vor Dir schon in der
Abfahrts- Spur im Gatsch hängengeblieben, und schafft es nicht, sein Moped aus
dem Morast zu befreien! Das kann ja heiter werden. Also Nebenspur wählen, die
Muffe geht da schon gehörig, denn es geht da verdammt steil und tief runter. Das
Schlimmste dran: Da musst Du noch einmal runter und zweimal wieder hoch. Kleine
Feinheit: Du willst zwar rauf, aber der Schlamm will runter...!

Der Boden der 2 mal Fussballfeld grossen und 20 Meter tiefen Wanne ist tatsächlich
sumpfig, tranig, klebrig, so wie immer bei Regen eben. Und daher ist es kaum



möglich, bis zum Gegenhang, dort wo es wieder raufgehen soll, auf Speed zu
kommen. Die Zweite dreht aus, aber die Dritte beisst in dem wadentiefen Schmodder
einfach nicht. Und die Richtung ist sowieso Glückssache, die Fuhre schlingert wie ein
Schiff bei Windstärke 10! Oben winken die Helfer, aber bei dem Schneckentempo ist
schon bei der halben Höhe Sendepause.

...völlig aphatisch, schon fast im Koma,
stiert er mich aus glasigen Augen an...

Das Zweite Mal Versuch bei einer neben- Auffahrt: Schon besser, es ist da noch
nicht so ausgefahren, aber etliche Steine in der Kompression schlingern die Fuhre in
Richtung des einzigen Felsbrockens im Hang: Eine halbmeter hohe, senkrechte
Prallwand verleitet zu einem unfreiwilligen Salto rückwärts: Rumms! Das war
eindeutig eine Art Frontalkollision mit einem ebenfalls gestürzten Kollegen. Der ist
allerdings völlig aphatisch, schon fast im Koma, stiert mich aus glasigen Augen an,
die aus einem schwarzen Schlammfeld leuchten, das einmal sein Gesicht war.
Schluck- schau ich etwa auch so aus? Dem ist jedenfalls schon alles egal, auch dass
es gerade so richtig metallisch gescheppert hat!

So. Jetzt endlich bist Du vollends eingeschlammt. Vorne, hinten, beide Lenkergriffe,
die Handschuhe sind mit einer Brühe überzogen, die mit feinen, scharfen
Steinsplittern garniert ist. Das fühlt sich mieserabel an beim Greifen am Lenker,
besonders weil die Steinchen sich auch schon ins Innere der Handschuhe
vorgearbeitet haben. Und beim Sitzen ist’s auch nicht viel besser! Es rutscht und
sticht zur gleichen Zeit, das Festhalten benötigt plötzlich die doppelte Kraft. Dritter
Versuch: Jetzt räumen wir erstmal die störenden Felstrümmer unten aus dem Weg,
um zumindest die Zweite voll ausdrehen zu können: BAUZ! Super, jetzt ist sogar
schon das Weisse in den Augen der Hilfsmannschaft zu erkennen! Aber kein Seil ist
soo lang!

Also letzter Versuch! „Letzter“ deswegen, weil Du nach einigen Köpflern in die Sosse
kräftemässig und moralisch am Boden bist.

Absolut am Ende, langsam steigt
die blinde Wurschtigkeit in Dir hoch.

Ganz hinten angestellt, etwa 100 Meter Anlauf. Erstmal verschnaufen. Etwa 20
Kollegen hängen in ähnlicher Position, tief über den Lenker gebeugt, nach Luft
japsend hier unten rum. Einzelne tuckern wie zufällig in Richtung Notausgang, einer
flacheren Rampe auf der anderen Seite. Dort  winken greifbar nahe Dusche,
trockene Klamotten und die ersehnten Kalorien! Die Sirenenklänge rufen:

“Mach doch Schluss, wozu die Plage?
Warum tust Du alter Esel Dir das an!“

Aber irgendwie gilt es immer noch: Das Prinzip Hoffnung, das Unmögliche doch noch
zu schaffen. Da! Zwischen den Bäumen scheint eine Spur noch nicht so ausgefahren
zu sein. Kein Wunder, denn bei der Schlingerfahrt, ist die Gefahr einen der Bäume



Volley zu nehmen schon enorm. Also angeraucht, zweite ausgedreht, die Dritte kurz
vor der Kompression rein, und ...whow, das könnte klappen, kö-hö-hönnterte.....fast!
Aber endlich Seilwurfweite! 5 Meter sind packbar für die braven Helfer.

Aber wer hat uns bloss den saublöden Tipp gegeben, statt einem Seil Spanngurte zu
verwenden? Walter? Weil sie so leicht sind! Das muss ein Konkurrent gewesen sein,
der gewusst hat, wie leicht die reissen! Schnapp! Zoingg! Was für eine Niederlage!

Einen Meter nach oben gezogen:
          „Schnapp-Zawonkk!“
und wieder zwei Meter abwärts.

Mit drei Knoten im Gurt klappt es schliesslich. Endlich Checkpoint 3! Jetzt bist Du
endlich oben, und sollst schon wieder runter? DA runter? Wo Du grade am Rande
des Kollapses, trotz Hilfe, keuchend nach Luft ringend, raufgekommen bist? Wenn
Du das freiwillig tust, musst Du ganz schön einen an der Waffel haben!
Aber was solls, nochmal halt weils so schön war! Die zweite Auffahrt ist eigentlich
einfacher. Zumindest war sie es früher gewesen. Denn der Zahn der Zeit hat die
glatte Auffahrt mit ausgewaschenen Rinnen ausgestattet. Die Grate dazwischen
laufen im Zickzack hoch, und die Rinnen sind mit Schlammlawinen gefüllt:

Das Problem: Du willst rauf,
aber der Schlamm will runter.

Gerade eben ist ein Biker auf dem Weg nach unten. Aber er braucht nichts dazu tun,
denn er wird von der sich talwärts wälzenden Morastwelle hinunter getragen. Das ist
das Problem: Du willst rauf, aber der Schlamm will runter. Hast Du schon mal
versucht, ein steiles, nach unten laufendes Förderband hochzulaufen? Eines das mit
Schmierseife präpariert ist? Genau so ist es hier. Stillstand ist Rückschritt! Ratlos
stehen etwa 5 Biker in der Anfahrts- Spur. Keiner will der Erste sein. Auch Du nicht.
Erst mal sehen, wo es gehen könnte: Einer fasst sich ein Herz, versucht es ganz
rechts: Er wird von der Mulde vor dem Hangeinstieg verschluckt. Aua!

Einer rast ganz links gegen den Hang. Hier ist ein dreifacher Kamelbuckel zu
überspringen.

Er springt falsch, und rast genau
auf den einzigen Baum im Hang zu.

SCHEPPER! Langsam wird es mulmig. Noch einer verdrückt sich klammheimlich in
den nahen Notausgang. Wenn Du noch einen Funken Vernunft in Deinen
Gehirnwindungen aufbieten könntest, würdest Du auch den sicheren Ausgang
wählen. Aber plötzlich macht es „Klick“ im Grosshirn: Gedankenstille! Und die
Gashand dreht sich plötzlich vehement in Richtung „volle Kanne“. Der linke Fuss
kickt die Dritte rein, und im Full Speed über die Kamelbuckel. Luftfahrt, knapp am
Baum vorbei, über die Schlammwalze, auf den Grat hoch, und die Kante kommt
näher und- BAUZ! Es sind keine 5 Meter, und besser geht’s heute garantiert nicht
mehr: SCHNAPP! Schon wieder ist der Gurt gerissen, grfxt! Die Mistgurte landen im



Müll, ein Samariter leiht uns einen soliden Spanngurt Marke „Schwertransport“.
Ruck-Zuck-oben!

Was heisst hier „No-Help-Zone“?
Ohne Help wäre hier No-Go- Zone!

Ab in den Wald, hier plätschern in den Passagen mittlere Sturzbäche zu Tal. Der
Vorteil: Die blanken Steine im „Bachbett“ bieten einen besseren Grip als der
natürliche Schlamm. Aber das Wasser hat auch senkrechte Stufen ausgewaschen!

Eine berüchtigte Stelle über die Wurzeln: „Da hilft nur Schwung“, und Hopp, plötzlich
ein Überschlag, und die Susi ist rettungslos zwischen den Bäumen verkeilt. Alleine
nicht zu schaffen. Nach endlosen Minuten und völlig sinnlosen Zerrens ist ein Kollege
zur Stelle: Ho-Ruck und weiter gehts!

Dann am Tunnel vorbei (nicht mehr durch, wäre für die Dickbikes unmöglich
gewesen). Uns da kommt jetzt die Abfahrt, wo es am Einstieg erstmal über eine
einen Meter tiefe Betonmauer abwärts geht.

Alles klappt perfekt, bis das Bike
plötzlich Übergewicht bekommt... .

....und Uahh- plötzlich mit einem Salto Mortale in den Hang köpfelt. Da steckt sie
nun, denn da sind neben der Spur kinderwagengrosse Kiesel, wo Lenker und
Fussrasten unverrückbar feststecken. Kein Helfer in Sicht: Zerr-stemm- drück-aargh!
Mit letzter Kraft – die Welt scheint schon in tiefes blutrot getaucht – kommt die Susi
wieder auf die Räder: „Brauchst Du Hilfe?“ Hörst Du hinter Dir. Die aufkommende
Aggression gegen den wirklich schuldlos zu spät eingetroffenen Helfer wird von der
unendlichen Müdigkeit verschluckt....

Nächste Auffahrt: Steingewühl am Beginn und glattes Steilstück am Schluss:

„Da musst selber rauffahren, so
steil kann Dich keiner hochziehen“.

Kommt die Meldung von oben als Antwort auf meinen hilfeheischenden Dackelblick.
Also noch 2 Anläufe, Voila! Geht doch aus eigener Kraft!

Dann eine ganz neu eingerichtete Passage, eine wilde Auffahrt zwischen Steinen
und Büschen hoch. Geht fast von selbst. Aber dann die Schlüsselstelle: Eine Auffahrt
über grobe Steine, von einer Mulde unterbrochen, sodass Du keinen Schwung holen
kannst. Du musst langsam über den ersten Hügel, und kannst erst dann Gas geben,
was aber die groben Brocken dort nicht erleichtern. Erster Versuch: Viel zu weit
unten gescheitert!

Zweiter Versuch, mit VIEL Gas: Ka-Wumm! Von einem gröberen Kiesel wird das
Vorderrad plötzlich vehement vom Kurs abgebracht, aber das Hinterrad schiebt



gerade brutal an. Das gibt einen Tigersprung, wie man es sonst nur vom Trialsport
her kennt. Aber in die falsche Richtung!

Das ist neu, dass die Susi aus dem Stand springen kann! Das Problem: Links von
der Spur ist eine platte senkrechte Felswand, die jetzt im Volltempo rasant
näherkommt. Normal kollidiert ja zuerst das Vorderrad mit einem Hindernis, und es
hebt einen aus. Aber diesmal ist es anders. Da die Felswand unten eine
Ausnehmung hat. Sie ist da überhängend und das Vorderrad passt genau hinein.

Während die KTM unten hineinknirscht,
pickt der Fahrer oben platt an der Wand.

Nachdem das Tempo vollends in Wärme und Verformungsenergie umgewandelt
wurde, rutscht der Fahrer schlapp hinunter an den Fuss der Felswand. Nichts
gebrochen? Wir singen ein Loblied an die Hersteller von sämtlichen Protektoren und
der Halskrause. Alles was von dem Vollkontakt- Felsenkuss nachher noch zu sehen
ist, sind zwei nette Blutergüsse vom Lenker an den Oberschenkeln.

Das Übliche eben. So schöne „Pletschen“ haben wir schon lange entbehrt, endlich
wieder herzeigbare Trophäen für den Fitnessclub. Du kannst ja unmöglich alle
Pokale mit Dir rumschleppen, oder?

Knochen und Hirnwindungen wurden
kräftig durcheinandergeschüttelt.

 Das soll gut für das Kurzzeitgedächtnis sein!...Na... für irgendwas bestimmt!

„50 Meter zum Checkpoint“ steht auf einer Tafel. „15.30, den schaffen wir noch“,
meldet sich das Kleinhirn. Auch wenn der Anlauf noch so kurz ist, und wenn der
Morast im Hang noch so tief ist: Drei Anläufe und endloses Ziehen und Zerren später
sind wir oben, da kommt die erlösende Meldung vom Streckenposten: „Machts
Schluss, Burschen zum nächsten CP geht’s sichs bestimmt nicht mehr aus!“

Naja, aus purem Ehrgeiz soll es noch die nächste Stufe werden, die ist bekannt,
nämlich recht kurz, aber mit einem Meter senkrechter Kante am Ausgang. Das war
voriges Jahr die erste Auffahrt nach dem Zündstofflager gewesen:

„Da will ich unbedingt noch hoch!“,
meldet sich der Ehrgeiz: Bumms!

Da hängt sie nun, die arme Susi, an der oberen Kante des Steilstücks und wackelt im
labilem Gleichgewicht. Hochziehen unmöglich, runter wird’s arg knirschen, wegen
der grossen Kiesel. Innerlich geben wir dem Streckenposten recht und treten einige
Knirscher später den finalen Rückzug an.

Unten im Ziel angelangt kommen wir gerade recht, wie die letzten Finisher bar jeder
Kraft noch über die aufgestapelten Gross- LKW- Reifen drüber müssen. Ein Fiasko!
No-Help-Zone! Die Reifen sind mindestens einen Meter breit, so hoch senkrecht
müssen die Helden des Finalkampfes drüber: „Bin ich froh, dass ich‘s nicht bis ins



Ziel geschafft habe!“ denkst Du bei Dir. Einer kommt gar nicht rauf, das Bike stoppt
abrupt, und der Reiter wird heftig drübergeschleudert.

Einer kommt hoch, fällt aber sofort
in das gähnende Loch in Reifenmitte

Einer ist kopfüber drüber, aber die Maschine will wegen dem Kopfstand nicht mehr
anspringen. Und zum Kicken hat der Arme keine Kraft mehr! Wir wenden uns ab von
der traurigen Szene und registrieren, wie es die Recken mit Hilfe anderer Fahrer
doch noch schaffen. Dies zum Trost! Denn wer es bis hierher schafft, hat sich ein
unrühmliches Ende 5 Meter vor dem Ziel wirklich nicht verdient! Allesamt sind es
Sieger und wahre Helden!

Dank:
Karl Katoch und Martin Kettner für die perfekte Organisation und Pressearbeit. Chris,
Bine, Waltraud, Angela, Sandra, Wolfgang fürs Mitkommen und Daumenhalten.
Sohnemann Martin, Freund Bernhard und Gattin Andrea fürs Filmen, Fotografieren,
Funkverkehr, fliegendem Reifenwechsel, und so manche Hilfe am Berg. Andrea
wurde im Prolog ja immerhin 6e von 22 Mädels und damit die schnellste Oma. Sohn
Martin hätte sich locker für die 7te Startreihe qualifiziert, trotz dreimaligem Lenker am
Boden. Das heisst schon was!

Hinterher sind wir alle gleich nass
und gleich voller Eisenbrei.

Plazierung 166 von 1200 Startern war eine pure Gemeinschaftsleistung. Der
Wievielte Platz wäre das übrigens gewesen in einer fiktiven Seniorenklasse „50+“?
Und das kollektive Erleben dieses extremen Abenteuers ist auch die grösste
Belohnung. Etwas was unsere familiären Beziehungen weiter vertief t. O-Ton
Sohnemann und Helfer-in-der-Not Martin:

„In dem Moment, wie Du gegen die Felswand geknallt bist, hast mir schon
wirklich sehr leid getan, Papa!“

Ja, wo wir unseren Enkerln eben berichten können, zu wieviel schönem Unsinn der
Mensch imstande ist: „Du, Opa“, fragt Enkerl Merlin später: “warum musst Du denn
da unbedingt rauf, auf den Berg, wenn es so schwer ist?“ „Hmm, weißt Du, Merlin,
das fragt sich Dein Opa auch schon die ganze Zeit. Vielleicht einfach...

...weil er da ist!“
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