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FOR ALL

  Radmarathon Wiedlisbach

DREI MAL UM DIE ERDE AUF ZWEI RÄDERN
Der internationale Anlass, an dem sich Spit-
zen- und Breitensportler aus 10 Nationen tra-
fen, wurde zum fünften Mal, zum zweiten Mal 
in Wiedlisbach, ausgetragen.  Der Start des 
Jubiläums-Radmarathon (5 Jahre Radmara-
thon / 750 Jahre Wiedlisbach) erfolgte schon 
fast traditionsgemäss im Regen. Nachdem Pe-
trus am 2. Tag ein Einsehen hatte, konnten die 
Teilnehmer die Strecken über 300 und 110 km 
bei angenehm kühlem und trockenem Wetter 
unter die Räder nehmen.

Eine Rekordanzahl vom über 300 Teilnehmern 
hat auf den verschiedenen Strecken rund 
130‘000 km - mehr als 3 Erdumrundungen - 
zurückgelegt.

Sportliches Highlight des Radmarathon ist je-
weils die Qualifi kation für das legendäre Race 
across America (RAAM). Der Radmarathon 
bietet die einzige Qualifi kationsmöglichkeit 
im deutschsprachigen Europa. 19 Teilnehmer 
gingen in dieser Kategorie, in der 720 Km non-
stopp zurückzulegen waren, an den Start.

Gemeistert wurde die Gruppe vom souverä-
nen Beny Furrer aus dem Wallis. Furrer, welcher 
seit einem Unfall nur noch einen Arm besitzt 
und trotz diesem Handicap das 5 000 km lange 
RAAM schon erfolgreich beendet hat, erzielte 
mit 24 h 14 min einen neuen Streckenrekord 
(Durchschnitt 29.7 km/h)

Weitere 8 Teilnehmer haben sich qualifi ziert, 
angeführt von Michael Dhom, welcher den 
Streckenrekord aus dem letzten Jahr auch un-
terboten hat.  Bemerkenswert ist die Leistung 
der Tschechin Hana Ebertova, welche als erste 
und einzige Frau die Qualifi kation erreichte.

Auch über 600 km gab es einen Streckenre-
kord bei den Damen, aufgestellt durch Simone 
Grosswiler. Sie verbesserte die Bestzeit um fast 
eine Stunde. Eine Vierergruppe kam bei den 
Herren über 600 km als Erste ans Ziel, dabei 
wurde der Rekord aus dem Jahr 2003 mit 19 h 
10 Min lediglich um 7 Minuten verpasst.
Noch knapper war es bei den Damen über 300 
Km, dort wackelte der Rekord aus dem letzten 
Jahr gewaltig, es fehlten lediglich 3 Minuten. 
Die Damen haben die Tour über 300 Km mit-
geprägt, es waren fast 10% Damen am Start 
und nicht nur dort, sondern auf allen Strecken 
haben wie auch in den vergangenen Jahren 
alle das Ziel erreicht!

Abgerundet wird der Radmarathon seit 3 
Jahren mit der Radtourenfahrt «Wiedlisbach - 
Bern - Wiedlisbach» welche über 110 km durch 
die Hügel des Emmentals führt und als eigent-
liche Plausch-Tour immer mehr gutgelaunte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzieht.
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