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Gebrüder Grunert absolvieren 640 Kilometer am Stück  Von BS  

Mammut-Tour auf dem Drahtesel: Winfrid Grunert (links) und sein Bruder Detlef Grunert. 

Foto: Foto: privat 

Es reizt sie immer noch, obwohl sie sich schon einige Male bei Wind und Wetter 

über Alpenpässe gequält haben oder in Norwegen 24 Stunden lang auf dem 

Fahrrad gesessen sind, nur unterbrochen von kurzen Pausen. Die Rede ist von den 

Brüdern Dr. Detlef und Dr. Winfrid Grunert aus Nördlingen, die kürzlich den 

„Schweizer Radmarathon“ über 620 Kilometer mit knapp 5000 Höhenmeter an 

einem Stück absolviert haben und damit erneut unter Beweis stellten, wie fit man 

auch jenseits der 50 noch sein kann. 

Beide nennen sich „ambitionierte Hobbyradfahrer“, was leicht untertrieben scheint 

angesichts der Herausforderungen, die eine solche Mammut-Tour auf dem 

Drahtesel bedeutet. Die Strecke bei den Eidgenossen führte diesmal nicht über die 

Alpen, sondern durch den Schweizer Jura im Westen des Landes. Stationen waren 

zudem die Hauptstadt Bern, der Bodensee, Südschwarzwald und das Rheintal. 

„Für die 620 Kilometer haben wir exakt 24 Stunden und 20 Minuten gebraucht“, 

resümiert Detlef Grunert, der mit seinem Bruder teilweise Steigungen von 18 

Prozent zu überwinden hatte, aber dennoch ein Durchschnittstempo von 25,5 
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Prozent zu überwinden hatte, aber dennoch ein Durchschnittstempo von 25,5 

Kilometer pro Stunde fuhr. Morgens um acht seien sie in der Nähe von Bern 

gestartet und am anderem Morgen etwa um die gleiche Zeit wieder in der Schweizer 

Metropole angekommen. Hinter ihnen lag eine kalte Nacht mit teilweise nur sieben 

Grad Celsius. Zwischendurch habe es auch leicht geregnet, was jedoch erträglich 

gewesen sei. Zwischendurch habe man nur kurze Pausen eingelegt, um auf die 

Toilette zu gehen oder sich zu stärken. 

Monatelanges Training auf dem Hometrainer in der kalten Jahreszeit und ab 

Frühjahr im Freien seien dem Marathon in der Schweiz vorausgegangen, „sonst 

hätten wir das nicht gepackt“, meinte Detlef Grunert. (bs) 
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