
32

Swiss Cycling | Journal 4/2007

for all

Zum siebenten Mal, zum vierten Mal in 

Wiedlisbach, wird Ende Juni der Schwei-

zer Radmarathon durchgeführt.

Als Veranstalter von «Brevets des Ran-
donneurs Mondiaux» hat das OK des Rad-
marathon die Aufgabe, jeweils im Jahr der 
Veranstaltung von Paris-Brest-Paris eine 
komplette Qualifi kation für dieses älteste 
Langstreckenrennen der Welt zu organisie-
ren.
Paris-Brest-Paris, seit 1891 regelmässig 
über die Extremdistanz von 1200 km durch-
geführt, fi ndet alle 4 Jahre statt und gilt als 
«Olympiade der Langstreckenfahrer». Die 
erwarteten 4‘500 Teilnehmer haben sich an 
Brevets über 200, 300, 400 und 600 Km zu 
qualifi zieren.
Der erste Teil der Schweizer Qualifi kation, 
eine Brevetwoche mit den Strecken von 200 
- 400 Km im Mai, ist seit langem ausver-
kauft. Die über 50 Teilnehmer werden in 4 
Tagen 900 Km (dies entspricht der Strecke 
Bern-Bordeaux oder Bern-Wien) zurückzu-
legen haben. Dies auf Routen ins Seeland, in 
den Jura und ins Emmental, auf landschaft-
lich schönen Strecken mit beträchtlichen 
Höhendifferenzen. Alle Teilnehmer zusam-
men werden über 50‘000 Km – mehr als ei-
nen Erdumfang – abspulen.  
Am Radmarathon Ende Juni sind im Ge-
gensatz zur Brevetwoche noch Startpläze 
zu haben. Auf den 4 Strecken von 110 bis 
720 Km werden rund 400 Sportlerinnen und 
Sportler erwartet. Auf der längsten Strecke 
- 720 Km - wird in diesem Jahr zusammen 
mit der Qualifi kation für das Race across 
America erstmals der Ultracycling World 
Cup ausgetragen. Damit zählt der Radma-
rathon zur Weltmeisterschaft der Ultracy-
cling Marathon Association UMCA.

Radmarathon Bern - Wiedslisbach

Ultra-Herausforderung auf dem Sattel
Ist der Radmarathon nur etwas für Extremsportler? Natürlich nicht! Am 
Radmarathon kommen alle auf ihre Rechnung. Die Gesundheitssportler 
und Familien, welche auf der Fahrt über 110 Km eine herrliche Land-
schaft erleben, die ambitionierten und trainierten, welche die 300 Km 
unter die Räder nehmen, genau so wie die Langstreckenspezialisten, 
Extremsportler und Randonneure, welche sich auf die Strecken über 600 
und 720 Km wagen. Auf den Strecken ab 300 Km sind auch 2er Staffeln 
zugelassen, welche sich die Strecke teilen und den Genuss verdoppeln.

Mehr Infos: www.radmarathon.ch
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Der Walliser Dani Wyss hat im Raam 2006 

Radsportgeschichte Raam geschrieben. 

Als Rookie ist ihm in der Men’s Solo-Ka-

tegorie auf Anhieb der Sieg gelungen im 

«the world’s toughest race». Die Titelver-

teidigung steht nun an.

Das Race Across Amerika (Raam) gilt als 
das härteste Radrennen der Welt Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer müssen vom 
10. bis 19. Juni 2007 von Oceanside in Ka-
lifornien bis nach Atlantic City an der Ost-
küste fahren. Beim Coast-to-coast-Rennen 
müssen die Ultraradfahrer 5000 Kilometer 
und 34 000 Höhenmeter überwinden. Am 
Start ist auch Vorjahressieger in der Kate-
gorie Men’s Solo: der 37-jährige Walliser 
Dani Wyss.

Warum nehmen Sie nochmals am Raam 
teil?
Dani Wyss: «Ich strebe die Titelverteidigung 
an und möchte mit einem Super-Team das 
Optimum erreichen. Zudem ist es reizvoll 
am Start zu sein, wenn zu den Konkur-
renten Radsportgrössen und Ex-Raam-Sie-
ger wie Wolfgang Fasching und Jure Robic 
gehören.»

Im vergangenen Jahr schrieben Sie Rad-
sportgeschichte beim Raam, da Sie als 
Rookie gewannen. Jetzt können Sie nur 
noch verlieren.
«Es stimmt, dass ich mit dem Team einen 
historischen Sieg feiern konnte. Aber ich 
kann nicht nur verlieren. Denn jetzt fi ndet 
ein neues Rennen statt. Ein anderer Wett-
kampf steht bevor. Ausserdem möchte ich 
nach dem Raam in Amerika auch beim 
Rennen «Le Tour direct» teilnehmen.» 
(Anm. der Redaktion: Strecke der Tour de 
France in einem Stück bewältigen, www.
letourdirect.nl)

Dient das Raam als Vorbereitung?
«Nein. Am Raam will ich gewinnen.»

Nun sind Sie kein Rookie mehr. Was wer-
den Sie am 2007 im Vergleich zur ersten 
Teilnahme verbessern?
«Beim Training habe ich darauf geachtet, 
meine Trittfrequenz zu erhöhen. Im Raam 
2006 hatte ich durchschnittlich eine Ka-
denz zwischen 60 und 70 Umdrehungen 
pro Minute. Jetzt strebe ich 90 bis 100 Um-
drehungen pro Minute im Durchschnitt an. 
Ausserdem möchte ich noch mehr Flüssig-
nahrung zu mir nehmen.»

Rund 9 Tage lang werden Sie wiederum 
lediglich auf eine fl üssige Art und Weise 
Nahrung zu sich nehmen.
«Bei der Einnahme von fester Nahrung 
wäre das Risiko zu gross, dass der Ma-
gen rebellieren würde. Ich vertrage die 
Flüssignahrung sehr gut und kann somit 
Magenprobleme und die entsprechenden 
Konsequenzen wie Leistungsreduktion ver-
meiden.»

Zahlreiche Ultraradfahrer träumen von 
einer Raam-Teilnahme. Es bleibt aber oft 
beim Träumen, da neben den körperlichen 
Voraussetzungen auch die fi nanziellen 
Mittel und die Zeit vorhanden sein müssen. 
Wie haben Sie diese Probleme gelöst.
«Mein Arbeitgeber – Lonza AG in Visp – hat 
mir zum dritten Mal hintereinander einen 
bezahlten mehrmonatigen Rennurlaub ge-
währt, da ich sozusagen als Werbeträger 
unterwegs bin. Lonza AG produziert L-Car-
nitin Carnipure. Es handelt sich dabei um ein 
Mittel, das grob gesagt den Fettstoffwech-
sel und die Fettverbrennung beschleunigt. 
Und das rund 80 000 Franken hohe Budget 
wird durch Sponsoren und Gönner zusam-
mengetragen. Zudem kommen viele Team-
Mitglieder mit, weil es für sie eine Passion 
ist. Es geht den Leuten nicht darum, Geld 
zu verdienen.»

Stichwort Team. Wie sieht das im Detail 
aus?
«Das Betreuungsteam besteht insgesamt 
aus 12 Personen. Darunter ist Teamchef 

Raam 2007

Das Murmeli strebt die Titelverteidigung an
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und Arzt Christian Hoppe. Ex-Raam-Sieger 
Andrea Clavadetscher wird ebenfalls wie-
der dabei sein als Coach. Neun Personen 
gehören zum Betreuungsteam und drei 
Personen bilden das Medien-Team.

Beim Raam 2006 bekamen Sie den Über-
namen Murmeli. Sind Sie stolz darauf.
«Ich trage es mittlerweile mit Fassung. Ich 
ging mit 10 Kilogramm Übergewicht an den 
Start, um zu vermeiden, dass durch den 
hohen Kalorienverbraucht meine Reserven 
aufgebraucht werden würden und der Kör-
per statt Fett zu verbrennen meine Muskeln 
angreift. Man muss bedenken, dass der 
Raam-Teilnehmer pro Tag zirka 16 000 bis 
18 000 Kilokalorien verbrennt.»

Die Rechnung ging schliesslich auf.
«Ja. In diesem Jahr strebe ich aber ein 
Übergewicht von nur 5 bis 6 Kilogramm 

an. Am Start werde ich 70 Kilogramm wie-
gen.»

Mit welchen Hauptschwierigkeiten wird 
ein Ultraradfahrer am Raam konfron-
tiert?
«Wichtig ist sicherlich, ein bestimmtes 
Mass an Fettreserven zu haben. Eine Ge-
fahr besteht darin, nicht im ausreichenden 
Masse zu trinken. Ich werde pro Stunde 
zirka einen Liter trinken, um nicht zu dehy-
drieren. Man muss immer wieder trinken, 
trinken und nochmals trinken.»

Schwierig ist doch auch, so lange ohne 
Schlaf auszukommen?
«Jeder kämpft gegen den Schlaf an. Seit 
Januar nehme ich keine koffeinhaltigen 
Produkte mehr ein. Wenn ich in eine Schlaf-
Krise gerate am Raam, greife ich auf eine 
Koffeintablette zurück. Das ist erlaubt. Da-
mit sich das Gehirn ein bisschen ausruhen 
kann, sind pro Tag durchschnittlich 80 Mi-
nuten vorgesehen. Für die 5000 Kilometer 
lange Strecke stehen mir folglich zirka 11 
Stunden Schlaf zur Verfügung.»

Und wie haben Sie sich aufs Raam vorbe-
reitet?
«Geplant ist, dass ich rund 11 000 Kilome-
ter in den Beinen haben werde, wenn ich im 
Juni am Start sein werde. Zur Vorbereitung 
war ich zudem 10 Tage lang auf Mallorca 
und acht Tage in der Toskana. Fortan werde 
ich in der Schweiz bleiben.»

Am Raam 2007 wird neben dem 37-jährigen 

Dani Wyss in der Men’s Solo-Kategorie auch 

der 56-jährige Walter Blättler aus Emmen 

teilnehmen. Er ist in diesem Jahr der Senior 

im Teilnehmerfeld. Der eidgenössisch di-

plomierte Coiffeurmeister und diplomierter 

Fitnessinstruktor stürzt sich mit aller Kon-

sequenz in das Rad-Abenteuer. 

Bis anhin haben sich 21 Ultraradfahrer 
fürs Raam 2007 angemeldet. Sie ragen aus 
einem bestimmten Grund heraus. 
Walter Blättler: «Ich bin stolz, mit 56 Jahren 
so fi t zu sein, um am Raam 2007 teilnehmen 
zu können. Das heisst, dass ich mit meinem 
Körper, meiner Seele und meinem Geist im-
mer richtig umgegangen bin. Die Schweizer 
Bevölkerung, die über 50 Jahre alt ist, wird 
in den nächsten Jahren 50 Prozent der Ge-
samtbevölkerung ausmachen. Ich möchte 
für viele in diesem Sinne ein Vorbild sein. 
Das heisst aber nicht, dass auch andere 
ältere Personen gleich das Raam in Angriff 
nehmen sollen.»

Welche Radsportleistungen haben Sie denn 
bis anhin vollbracht, dass Sie sich zutrauen, 
am Coast-to-coast-Rennen teilzunehmen?
«Seit dem 15. Lebensjahr betreibe ich Rad-
sport. Seit 20 Jahren bin ich auch polyspor-
tiv tätig. Ein paar Beispiele: Marathonläufe, 
Duathlon, Triathlon, Gigathlon und Lang-
lauf. Diverse Ausdauerprüfungen bestritt 
ich mehrmals: 11 Mal Powerman Zofi ngen, 
10 Mal Nove Colli in Italien, 7 Mal Engadin 
Skimarathon. 

Und wie sieht das Palmarès von Walter 
Blättler aus?

Ein 56-jähriger 
Coiffeurmeister 
schreitet zur Tat
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«Beim 24 Stunden-Rennen Schötz siegte 
ich im Jahr 2003 in der Kategorie Master. 
Beim Race Across Germany legte ich im 
Jahr 2005 in 41 Stunden 1100 km zurück. 
Zudem habe ich im Bereich Spinning und 
auf der Rolle Weltrekorde aufgestellt. Mein 
Highlights sind auf meiner Webpage aufge-
listet.

Warum war es bis anhin nicht möglich, 
dieses Abenteuer zu realisieren?
«Der Kopf ist ein sehr wichtiger Teil dieses 
Unternehmens. Bis 2004 war er nicht bereit 
für dieses Unterfangen.»

Was hat Sie dazu bewegt, dieses Abenteu-
er in diesem Jahr in Angriff zu nehmen?
«Im Jahr 2004 habe ich die Qualifi kation 
erreicht. Die Teilnahme am Raam muss 
daraufhin innerhalb von drei Jahren er-
folgen, ansonsten muss man sich wieder 
qualifi zieren. Seit der Qualifi kation verfolge 
ich die Teilnahme am Raam mit aller Kon-
sequenz.»

Wie haben Sie sich aufs Raam 2007 in 
sportlicher und mentaler Hinsicht vorbe-
reitet?
«Im 2005 und 2006 legte ich pro Jahr 23 000 
km zurück. Seit Januar 2007 sind es bereits 
7000 km. Im vergangenen Winter kamen 
noch drei Krafttraining mit einmal Maxi-
malkraft pro Woche dazu. Speziell habe 
ich Nacken, Schulter, Rumpf, Handgelenke 
und Beine trainiert. Die Atemmuskulatur 
trainiere ich dreimal pro Woche mit dem 
SpiroTiger. Mein mentales Training basiert 
auf vier Phasen: Beobachten, formulieren, 
visualisieren und ideomotorisches Han-
deln.

Welche drei Hauptziele haben Sie sich fürs 
Raam 2007 gesetzt?
«1. keine bleibenden gesundheitlichen 
Schäden. 2. eine ewig bleibende Erinne-
rung mit dem ganzen Team. 3. das Ziel At-
lantic City innerhalb der gesetzten Frist von 
12 Tagen und fünf Stunden erreichen.»

Welche Hauptknacknuss steht Ihnen im 

Raam 2007 bevor?
«Es existieren zahlreiche unbekannte Fak-
toren. Die Stichwörter lauten: Klimatische 
Bedingungen, grosse Temperaturschwan-
kungen und Schlafmangel. Ich kann nicht 
voraussehen, wie der Körper und die Psy-
che während der 5000 km langen Strecke 
auf diese unbekannten Ereignisse reagie-
ren werden.»

Können Sie uns noch ein paar Angaben zur 
Logistik machen?
«Das Raam-Team besteht aus sieben Per-
sonen. Arzt, Sporttherapeutin, Mentaltrai-
ner, Mechaniker Medienbeauftragter und 
Allrounder. Team-Chef ist Kevin Blanc, 
Designer beim Schweizer Fernsehen. Wir 
werden mit zwei Autos unterwegs sein. Das 
Budget beträgt zirka 70 000 Franken. 80 
Prozent der Ausgaben werden über Spon-

soren und Gönnerbeiträge fi nanziert.» 

Das Swiss Cycling Journal wird über die 
Schweizer Teilnehmer am Raam 2007 be-
richten. Neben Walter Blättler aus Emmen 
wird auch der Walliser Dani Wyss in der 
Men’s-Solo-Kategorie teilnehmen. In der 
Kategorie «Two Persons Men’s Division» 
wird IWC Schaffhausen mit Hape Narr und 
Urs Samtleben am Raam 2007 vertreten 
sein.

http://www.wyssdani.ch
http://www.raam2007.ch/
http://mypage.bluewin.ch/walti_blaettler/
index2.htm
http://www.raceacrossamerica.org/

GRAZIANO ORSI 
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Am Raam 2007 ist die Schweiz erstmals in 

der Two Person Men‘s Division-Kategorie 

vertreten. Hape Narr und Urs Samtleben 

vom Team IWC Schaffhausen werden das 

Coast-to-Coast-Rennen in Angriff neh-

men.

GRAZIANO ORSI

Der Starttermin rückt unhaltbar näher: 
10. Juni 2007. Dann beginnt «the world’s 
toughest bike race». Und am härtesten 
und längsten Ultradistanzrennen auf der 
Welt werden in der Kategorie «Two Per-
son Men’s Division» Hape Narr und Urs 
Samtleben vom Team IWC Schaffhausen 
die Schweiz vertreten. Auf der Homepage 
des Teams (www.raam2007.ch) steht auch 
unter der Rubrik Mission das Ziel: «Das 
Erreichen eines Podestplatzes ist das er-
klärte Ziel.» Hape Narr hat im Viererteam 
IWC Schaffhausen im Jahr 2005 bereits am 
Raam teilgenommen und den zweiten Platz 
erreicht (siehe Swiss Cycling Journal, Juli-
Ausgabe 2005). Unweigerlich stellt sich die 
Frage, warum er noch einmal die Strapa-
zen und Qualen auf sich nehmen will. «Die 
Befriedigung ist sehr gross, wenn man eine 
Leistung vollbringt, die gar nicht möglich 
ist», erklärt Hape Narr, der im 2006 den 

1. Rang bei der Ultra Cycling Europameis-
terschaft errang. In der Rekordzeit von 23 
Stunden und 27 Minuten (Schnitt 30.6 Km/
h) legte er beim 6. Schweizer Radmarathon 
720 Kilometer zurück. Nun will der 41-Jäh-
rige nochmals an die Grenze und teilweise 
darüber hinaus gehen. Der 34-jährige Urs 
Samtleben will aus Neugierde ebenfalls die 
Herausforderung annehmen. «Mich nimmt 
es Wunder, wo meine körperlichen Grenzen 
sind.» Er wird mit zehntausend Kilometern 
und 100 000 Höhenmetern in den Beinen 
an den Start gehen. Diesen Trainingsum-
fang erreichte Samtleben (3. Rang Coup-
le, Gigathlon 2005) im Verlaufe der letzten 
fünf Monate. «Wir zwei Radfahrer können 
ohne die perfekte Unterstützung der üb-
rigen Team-Mitglieder jedoch gar nichts 
machen», betont Narr. Aus insgesamt 14 
Personen besteht das Team, das während 
des Rennens alle Wünsche der Radfah-

Raam 2007

Das Rennfi eber steigt 

kontinuierlich an
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rer von den Lippen ablesen muss. «Jedes 
Wimpernzucken muss richtig interpretiert 
werden», sagt Narr und fügt hinzu, dass 
unter Stress keine richtige Kommunika-
tion mehr möglich sei. Team-Chef Günter 
Wagner wird ebenfalls stark gefordert wer-
den. «Jedes Team-Mitglied ist wichtig», 
differenziert Wagner. Ein Beispiel: Wenn 
der Koch im entscheidenden Moment sei-
ne Aufgabe nicht macht, kann das gesamte 
Uhrwerk ins Stocken geraten.

«ES HERRSCHTE EIN AUSNAHMEZU-
STAND»
Wagner war auch im 2005 dabei und weiss, 
was passieren kann, wenn etwas schief 
läuft. Er schrieb am 24. Juni 2005 das fol-
gende SMS, nachdem die Räder des Motor-
homes geplatzt waren. «Wir fahren ziem-
lich im roten Bereich. Das Motorhome ist 
defi nitiv nicht zu reparieren. Wir haben nun 
zwei Vans zugemietet, aber diese müssen 
erst zirka 1000 Kilometer fahren, um uns zu 
erreichen. Wir geben alles, sind aber schon 
alle sehr, sehr müde. Kaum Schlaf. Handi-
kap mit nur zwei Fahrzeugen. Kampf pur, 
aber wir geben unser Bestes.» Das Schwei-
zer Präzisions-Uhrwerk (IWC war damals 
schon Sponsor) musste Stärken im Impro-
visationsbereich zeigen. «Es war ein Cha-
os-Management. Es herrschte ein Ausnah-
mezustand. Die komplette Planung wurde 
schon zu Beginn durcheinandergewirbelt», 
erinnert sich Wagner. Er geht davon aus, 
dass sich nicht mehr so einschneidende 
Zwischenfälle ereignen, die die komplette 
Planung durcheinanderwirbeln. Statt Van 
wird man auf zwei Camper setzen, wobei 
als Basisstation ein Wohnmobil zur Verfü-
gung stehen wird. Eine andere Verände-
rung betrifft die Arbeit im Mentalbereich. 
Im Gegensatz zum 2005 ist ein Mentalcoach 
engagiert worden. «Mein Hauptziel besteht 
darin, den Fahrern mentale Techniken zu 
vermitteln, so dass sie fürs Training und 
während des Rennens Motivation und Ener-
gie fi nden», sagt Mentalcoach Martin Frei. 
Kurz: das Maximum herausholen. Da zwei 
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten als 
Radfahrer am Start sein werden, gehe es 

auch darum, die daraus entstehende Span-
nung in positive Energie umzuwandeln, er-
klärt Frei. Urs Samtleben kann grob ausge-
drückt als ein Bergfl oh bezeichnet werden, 
der zum ersten Mal am Raam teilnimmt 
und sich in der Vorbereitungsphase gänz-
lich aufs Velofahren konzentrieren konnte. 
Hape Narr, starker Rouleur, will es noch 
einmal wissen und übernimmt auch in der 
Vorbereitungsphase im organisatorischen 
Bereich Aufgaben.
Die nächsten Schritte im Clockwork Swiss 
lauten: Trikot-Taufe (22. Mai), Team-Mee-
ting (3. Juni), Abreise (7./8. Juni) und Start 
am 12. Juni in Oceanside (Kalifornien). 
Nach 57 Timestations, 4902 Kilometern und 
33 070 Höhenmetern werden die Raam-
Teilnehmer – sofern alles rund läuft – das 
Ziel in Atlantic City erreichen. «Es herrscht 
eine grosse positive Spannung. Alle können 
es kaum erwarten», sagt Hape Narr. Und 

Team-Chef Wagner freut sich darauf, wie-
der das Fieber zu erleben, das die Veran-
staltung auslöst. 

Das Swiss Cycling Journal wird die Schwei-
zer Teilnehmer am Raam 2007 im Auge be-
halten. Neben IWC Schaffhausen mit Hape 
Narr und Urs Samtleben werden in der 
Men’s-Solo-Kategorie auch der Walliser 
Dani Wyss und Walter Blättler aus Emmen 
teilnehmen (siehe Swiss Cycling Journal, 
Ausgabe Mai 2007)

www.raam2007.ch/
www.wyssdani.ch
mypage.bluewin.ch/walti_blaettler/index2.htm

www.raceacrossamerica.org/


