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In 5 Wochen wird in Wiedlisbach der 4.
Schweizer Radmarathon gestartet. Schon
heute zeichnen sich neue Teilnehmerre-
korde ab,in einigen Kategorien wurden die
Anmeldezahlen des letzten Jahres bereits
überschritten.

Der Radmarathon, ein internationaler Breiten-
sportanlass, lockt mit seinen Strecken über
110, 300, 600 und 720 Km nicht nur ein buntes
Feld von Breitensportlern an, sondern ist auch
auch immer die ultimative Herausforderung
von Top-Cracks der Langstreckenszene.

Bereits haben sich einige hochkarätige Teil-
nehmer angemeldet,darunter der Weltrekord-
inhaber über 24 Stunden, mehrfache RAAM-
und RATA-Teilnehmer, und Solo-Finishers des
Expo02-Gigathlon. Weitere Spitzenfahrer ue-

berlegen sich die Teilnahme,es wird wohl noch
die eine oder andere Anmeldung eintreffen.

Der Radmarathon bie-
tet jedoch nicht nur
den Spitzenfahrern et-
was. Die Strecke über
110 Km - eine typische
Swiss-Cycling Rund-
fahrt - kann als Genus-
stour mit einer reali-
sierbaren Vorberei-
tung von Jeder-
mann/frau bestritten
werden. Die Alters-
struktur der Angemel-
deten reicht von 14 bis
über 65 Jahre.
Die 300 Km Strecke ist
etwas schwieriger,ent-
sprechen doch 300 Km
auf dem Rad einer
Laufstrecke von 100
Km! Diese, für den gut
trainierten Sportler
noch absolut im Rah-
men des möglichen
liegende Strecke ver-
zeichnete in den letz-
ten Jahren die grösste
Teilnehmerzunahme,
sie ist auch in diesem
Jahr sehr beliebt.

Der Radmarathon Wiedlisbach-Bodensee-
Bern führt auf seinen extremen 600 Km als ein-
zige Breitensportveranstaltung Europas über
die Landesgrenzen von vier Staaten. Um diese
Strecke in Angriff zu nehmen, ist seriöses Trai-
ning erforderlich.Die meisten der über 100 An-
gemeldeten werden nonstop durchfahren,
dies in einer Zeit ab ca 19 Stunden; wer's
gemütlicher mag oder unterwegs feststellt,
dass die Kondition doch nicht ganz reicht,kann
in der Streckenmitte übernachten, das Zeitli-
mit von maximal 40 Stunden erlaubt auch die-
se Alternative.

Als einziger Veranstalter im deutschsprachigen
Raum führt Radmarathon.ch eine Qualifikation
für das Race across America (RAAM) durch.Die
Teilenhmer haben nach den 600 Km von Wied-
lisbach-Bodensee-Bern noch die Genusstour?
von 110 Km zu fahren und werden damit erst
nach rund 720 Km ins Ziel kommen.
Die 9 Teilnehmer, welche sich bis jetzt auf die-
ser Strecke angemeldet haben, werden alle
nonstop durchfahren, dies in einer Zeit ab ca
24 Stunden. Um sich für das RAAM zu qualifi-
zieren,darf der Rückstand auf die Bestzeit nicht
mehr als 15% betragen - eine Fahrt an die phy-
sischen und psychischen Grenzen!

Die Ausschreibung mit allen Informationen ist im Inter-
net unter www.radmarathon.ch zu finden oder kann bei
Radmarathon.ch, Nesplenweg 3, CH-4537 Wiedlisbach,
+41 032 636 26 25, bestellt werden.
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