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Sport Solothurn 

Der Windschatten als Liebesbeweis

Burgdorfer Ehepaar Jürg und Babette Aebersold startet heute zum Radmarathon › 600 km in zwei Tagen

Heute nehmen Jürg (47) und Babette (48) Aebersold beim Schweizer Radmarathon die 
600-Kilometer-Strecke unter die Räder. «Velofahren ist für uns Erholung», sagt Jürg Aebersold.

michael lüthi

600 Kilometer in zwei Tagen: Von Wangen an der Aare via Schwarzwald zurück nach Wangen. Das ist die
zweitlängste Strecke beim zweitägigen Schweizer Radmarathon. Genau richtig für das Ehepaar Aebersold aus
Burgdorf. Seit 20 Jahren strampelt es durch die Gegend. Ganz ruhig und bescheiden erzählt Jürg Aebersold von
der grossen Passion, die er mit seiner Frau teilt. Aber bei aller Bescheidenheit: 600 Kilometer in nur zwei
Tagen, das schafft nicht jeder. Nur wer eifrig trainiert und viel Erfahrung hat, ist dieser Herausforderung
gewachsen. 

Gegen 8000 Kilometer legt das radverrückte Paar im Jahr zurück. «Velofahren ist für uns Erholung. Es ist unser
Ausgleich zum Büroalltag und hält uns fit», erzählt Jürg Aebersold. Nach 2004 startet das Duo zum zweiten Mal
beim Schweizer Radmarathon über 600 Kilometer. Und praktisch jedes Jahr fahren die Eltern zweier Töchter
im Rahmen des Alpenbrevets die Gold-Tour. Diese führt über die vier Pässe Grimsel, Nufenen, Gotthard und
Susten, ist 172 km lang und die Höhendifferenz beträgt eindrückliche 5294 Meter.

«Es schweisst zusammen»

Die Aebersolds haben das Privileg, dass sie ihr liebstes Hobby teilen können › das ist nicht bei allen Ehepaaren
der Fall. «Das Velofahren schweisst uns schon zusammen», erzählt der in der Solarbrache tätige Montageleiter.
Ein Ehestreit werde aber nicht auf dem Rad geschlichtet. «Sich auf dem Velo zu unterhalten ist oft gar nicht so
einfach», sagt Jürg Aebersold. Vor allem nicht, wenn man bereits den vierten Pass hochfährt und ums
«Überleben» kämpft.

Naturgemäss ist der Mann kräftiger und kann dementsprechend schneller in die Pedale treten. Hängt denn Jürg
seine Babette nicht regelmässig ab? «Nein, nein. Wir können niveau-gleich fahren. Ich gebe ihr einfach etwas
mehr Windschatten. Dann gleichen sich die Kräfteverhältnisse wieder aus.»

Heute Morgen von 6 Uhr bis 10 Uhr ist das Startfenster für die zwei längsten Strecken. Kontrollschluss ist dann
am Samstagabend um 22 Uhr. Die Elitefahrer radeln auch in der Nacht, um eine möglichst schnelle Zeit zu
erzielen. Für das Ehepaar Aebersold ist das kein Thema. «In der Nacht zu fahren, ist uns zu gefährlich», sagt
Jürg. In der Zivilschutz-Anlage in Bad Ragaz wollen sie übernachten › im Massenlager. «Schlafen tut man da
nicht gross. Aber es ist sicher gut, sich etwas hinzulegen.» Am Morgen gehe es dann ganz früh wieder los. «Es
gibt nichts Schöneres als dem Sonnenaufgang entgegenzufahren.» Dem radverrückten Ehepaar ist die
Klassierung nicht wichtig. «Der Ausdauerwille spielt bei einer solchen Veranstaltung eine grosse Rolle. Und
dieser hilft uns dann auch sonst im Leben weiter», erzählt Jürg Aebersold. Die Burgdorfer freuen sich auf die
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grosse Herausforderung. «Viel wird sich bei dieser grossen Distanz im Kopf abspielen. Wenn man es schafft, ist
es ein wahnsinniges Gefühl.»

der Radmarathon

Bereits zum neunten Mal findet der Schweizer Radmarathon statt. Die Teilnehmer können aus folgenden
Strecken auswählen: 55 km, 110 km, 300 km, 600 km und 720 km. Start und Ziel aller Rundkurse ist in
Wangen an der Aare. Organisiert wird der Event vom Veloklub Jura Wiedlisbach. An den Start gehen
Elite-Fahrer und Randonneure (Radwanderer). Die 720-km-Strecke gehört zum Ultracycling-Weltcup und ist
die Langstrecken-EM. 

Die 600-km-Strecke (10 Teilstücke): Wangen a.A. - Koblenz (92 km); Koblenz - Ewattingen (De/53);
Ewattingen - Ramsen (58); Ramsen - Frasnacht (60); Frasnacht - Sargans (81); Sargans - Pfäffikon (64);
Pfäffikon - Emmenbrücke (72); Emmenbrücke - Affolten i.E. (52); Affoltern - Ittigen (35); Ittigen - Wangen a.
A. (39). › Höhendifferenz: ca. 4500 m. › 720 km: gleiche Strecke plus Zusatzschlaufe (Wangen -
Herzogenbuchsee - Affoltern - Oberburg - Ittigen - Wangen).

Extrem, extremer, Jakob

Der Langendorfer Extrem-Radsportler Martin Jakob startet schon zum dritten Mal am Schweizer 
Radmarathon. Natürlich nimmt er die mit 720 Kilometern längste Strecke unter die Räder. «Mein Ziel ist es,
unter 25 Stunden zu bleiben. Und natürlich will ich möglichst weit vorne landen», sagt Jakob. Er wird den
Parcours ohne Pause bestreiten und sich direkt auf dem Velo verpflegen. Der 42-jährige Solothurner erfüllte
sich im letzten Jahr seinen sportlichen Lebenstraum. Er bestritt das Race Across America (RAAM) › das sind
zirka 5000 Kilometer von der West- zur Ostküste › und wurde nach knapp elf Tagen Fünfter. In der Folge
radelte Jakob noch beim 24-Stunden-Rennen in Schötz um die Wette. Nun gibt er in Wangen an der Aare
beim Radmarathon sein Comeback. «Ich werde die 700 Kilometer sicher nicht unterschätzen», sagt Jakob.
Sein nächstes grosses Projekt steht schon: Die «Tour Tortur» am 21. August 2009. Von Schaffhausen aus wird
die Schweiz umrundet. Die Distanz beträgt 1050 km. (mlr)


