
 

Mein Nachtflug mit Dietrich (Teil II) 
Am Samstag, den 06.09. sind Dietrich und ich wieder zum Mountain-Bike-Nachtrennen nach 
Alt-Golm (Nähe Storkow) aufgebrochen. Die Regeln sind dabei ganz einfach. Gefahren wird 
auf einer 6 Kilometer langen Runde durch den Wald. (Einige von euch kennen die vom 
Cross-Duathlon, der jährlich im März dort stattfindet). Man durchfährt einen sogenannten 
Checkpoint, bei dem er laut seiner Nummer mit jeder Runde registriert wird. Nach den sechs 
Stunden gewinnt derjenige, der in dieser Zeit die meisten Runden geschafft hat. Gefahren 
wird ausschließlich im Wald auf Wegen und befestigten Pfaden. Das Profil der Strecke ist 
wellig und von der Abfahrt vom Lauseberg (mit dem losen Sand) abgesehen, jederzeit gut 
beherrschbar. Allerdings wird sie wirklich zur Herausforderung, sobald es dunkel wird. 
Letztes Jahr sind wir dort als Zweier-Team gestartet und sind mit 23 gefahrenen Runden 
(138 Km) auf Platz 11 der Wertung gekommen. Trotz zweier Reifenschäden und starkem 
Regen in den letzten beiden Stunden des Rennens, hat es riesigen Spaß gemacht. Ihr wisst 
ja, was ich meine, wenn ich von den Glückshormonen im Ziel spreche. Also beschlossen wir 
sofort danach, als wir dann im Trockenen saßen und uns den Bauch mit Kuchen vom 
üppigen Buffet vollgeschlagen hatten, im kommenden Jahr wieder an den Start zu gehen. 
Jetzt war es also endlich wieder soweit. 
Da Dietrich der bessere Radfahrer von uns zweien ist, kam ich auf die Idee, dass unsere 
(seine) Chancen doch größer sind, wenn wir uns als Einzelstarter anmelden. Im Laufe der 
Zeit hat sich dann aber rausgestellt, dass dieses Jahr mehr Leute so gedacht haben 
müssen, denn es waren nun plötzlich mehr Einzel- wie Staffelfahrer dabei. Mit 60 Fahrern 
war das Starterfeld auch so groß wie noch nie. 
Nach der obligatorischen Einführungsrunde ging es dann pünktlich um 17 Uhr an den Start. 
Meine Taktik war dabei ganz einfach. Meine Rad-Grundlage war eigentlich in dieser Saison 
bisher recht solide, trotzdem habe ich einige drei- bis vierstündige Trainingseinheiten auf 
dem Mountain-Bike für dieses Rennen absolviert. Ich wusste also deshalb, dass dieses 
Rennen erst nach knapp drei Stunden wirklich losgeht – wenn die Beine schwer werden und 
die Dunkelheit plötzlich da ist… 
Also war mein Ziel, von Beginn an kontrolliert zu fahren, was sich auch wirklich ausgezahlt 
hat. Auf einen zusätzlichen Halt wollte gänzlich verzichten, weshalb ich ausreichend Getränk 
und Riegel mitgenommen hatte. Dietrich, (wie ihr Triathleten ja alle), hatte natürlich wie 
immer zu Beginn tief gestapelt,  a´la: Ich lass es ganz ruhig angehen…, Hab gar nicht dafür 
trainiert…, oder, oder, oder. Ihr wisst ja, was ich meine. 
Nach dem Start dauerte es dann nicht mal eine Minute und Dietrich war mit dem vorderen 
Teil des Starterfeldes weg. Ich habe ihn dann auch in der ganzen Zeit nur einmal auf der 
Runde gesehen, als er, knapp eine Stunde vor Ende des Rennens, von hinten auf mich 
auffuhr. Mein Glück war, dass er aber bei Dunkelheit und dem einsetzenden starken Regen 
noch schlechter gesehen hat als ich. Er ist also zum Schluss eine Runde mehr gefahren, 
konnte mich aber nicht tatsächlich überrunden. Das haben dafür aber mehrfach die späteren 
Sieger der Zweier-Teams (Rundenzeiten zwischen 11 und 13 Minuten) sowie einige der 
Einzelstarter (Rundenzeiten zwischen 12 und 14 Minuten) gemacht. Bin immer wieder 
begeistert, wie man so Rad fahren kann. Irgendwelche Engstellen, schwierige Passagen 
oder sandige Abfahrten scheinen für sie nicht zu existieren. Die fliegen einfach an einem 
vorbei.  



Letztes Jahr noch mit zu wenig Licht am Rad, habe ich diesmal in der Dunkelheit gut sehen 
können. Die ersten beiden Stunden vergingen sehr schnell, hier habe ich noch darauf 
geachtet, die Rundenzeiten bei 15 Minuten zu halten. Danach pendelte sich mein Schnitt 
zwischen 17 und 19 Minuten ein. Dietrich startete mit Zeiten um die 13 Minuten pro Runde 
und pendelte sich später im Schnitt bei 17 Minuten pro Runde ein. Für diejenigen, die jetzt 
den Geschwindigkeitsschnitt ausrechnen wollen, sei gesagt: Mountain-Bike-Splits sind nicht 
analog denen mit Rennrad auf der Straße!!! Trotz hoher körperlicher Leistung ist der Schnitt 
hier einfach geringer – obwohl man mindestens genauso bolzt. 
Die dritte, vierte und fünfte Stunde waren für mich sehr schwer. Zum einen bist du die meiste 
Zeit allein auf der Runde und kämpfst gegen die Monotonie. Das ist stellenweise aber recht 
gefährlich. Denn bei deutlich abnehmender Konzentration muss die Strecke ja genauso 
gemeistert werden. Ein Fahrfehler, weil man nicht richtig hingesehen hat oder nicht ganz bei 
der Sache war, führt schnell zu Stürzen oder tut allgemein weh. Im Ziel und auch noch am 
nächsten Morgen habe ich aufgrund der Anstrengung das Muskelzittern meiner Hände, 
deutlich gespürt. Aber irgendwie sind gerade solche besagten Stunden des Rennens auch 
eine gute mentale Schulung für den Kopf.  
Gegen 22 Uhr setzte dann ziemlich starker Regen ein. Das hat mir im Kopf geholfen und 
brachte Abwechslung zu dem Staub auf der Strecke. Noch dazu war er trotz der Intensität 
eine angenehme Abkühlung. Und es ist einfach ein tolles Bild, wenn der Regen von dem 
hellen Schein des eigenen Radlichtes angestrahlt wird und runterprasselt. Gleichzeitig 
verändert er auch die eigene Wahrnehmung. Ein Radfahrer ist schneller wie ein Läufer; Ja. 
Aber Radfahren bei Dunkelheit – und dann noch zusätzlich bei starkem Regen, macht, dass 
man sich noch schneller vorkommt. NACHTFLUG. Gleichzeitig hat er dafür gesorgt, dass die 
Stellen mit dem losen Sand jetzt `leichter´ zu durchfahren waren. Nachteil aber war der, dass 
sich jetzt der Matsch und Dreck total in beiden Schaltungen festgesetzt hatte. Sie waren 
richtig schwergängig. Das wiederum hatte zur Folge, dass ich teilweise Schwierigkeiten 
hatte, die Gänge zu wechseln. Aber egal. Leider zog mit dem Regen noch ein ziemlich 
heftiges Gewitter auf, weshalb die Veranstalter das Rennen fünfzehn Minuten eher 
abgebrochen haben. Ich hätte in der Zeit aber sowieso keine neue Runde mehr geschafft, 
sodass also meine Zwanzigste, gleichzeitig meine letzte Runde war. 
Die weitere Reihenfolge: Rad hingestellt, Kuchen gegriffen und zwei Biere am Buffet 
geschnappt und wieder raus zu Dietrich gegangen. Der kam dann kurze Zeit später 
angeflogen. War dreckig und beschmiert – und glücklich. Das Bier war jetzt unser verdienter 
Lohn für die Mühe. Mit 21 gefahrenen Runden (126 Km) schafft Dietrich Platz 9 in der 
Einzelwertung. Ich schaffe 20 Runden (120 Km) und werde damit 10. YEAH!!! Wir beide sind 
mit unserem Ergebnis mehr als zufrieden. (Im Vergleich: letztes Jahr als Zweier-Team sind 
wir 23 Runden insgesamt gefahren) 
 
FAZIT: Im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, dass das Sechs-Stunden-Mountain-Bike-
Rennen härter ist, als die 180 Km in Glücksburg auf der Langdistanz. 
Ein tolles Rennen, ein toller Abend - und nächstes Jahr… (Hallo…Dietrich!)    
Wer neugierig ist: www.TV-Fürstenwalde.org 
 
Und wer Lust hat: Spätestens im November startet wieder die Offroad-challenge. Wendet 
euch an mich, wenn ihr Fragen habt.        
Björn  
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