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50 JAHRE RRC „BLITZ“ ESSEN-KRAY 1953 E.V.
Vorbericht Trondheim - Oslo
“ Den Store Styrkeproven “ - Die große Kraftprobe. Sabine hat zugestimmt!
Im August 1991 ging eine geplante Gepäcktaschenradtour entlang der Donau wegen
Urlaubsschwierigkeiten des Radpartners in die Hose. Habe also in dieser Urlaubszeit einige Trainingstouren gemacht und hatte Zeit, über das nächste Jahr nachzudenken. Die grundsätzliche Genehmigung der Frau lag vor, aber was? Die Rügentour 1990 war Klasse – so was ähnliches? Hatte also Zeit und blätterte in alten TourHeften, die mal beim Blitz-Kray rumlagen. Da war ein Artikel darüber im Heft 8/86.
War gut geschrieben – hab’s mehrere Male gelesen und versucht, mich darein zu
denken. Da kriegste schon ‘ne Gänsehaut! Möglich muß das schon sein – da starten
4000 bis 5000 Fahrer; die starten doch nicht alle um abzubrechen?
Die zu fahrende Strecke geht von Trondheim nach Oslo und ist 540 km lang. Man
muß sie in 40 Stunden schaffen, um die Urkunde und das Trikot zu bekommen. 540
Kilometer!
Neun bis zehn Verpflegungsstellen sind eingerichtet. Aber 540 km in 40 Std.?
Das bedeutet durchfahren - keine Etappenfahrt mit schlafen und so. Die Gesichter
auf den Fotos zeigen fast nur mittelalte Herren, also kein Rennen sondern eine
Distanztour, eine Durchhaltetour. Die Psyche wird entscheiden, zumindest zum
Teil. 150 km haste schon spielend geschafft, auch 2 am Wochenende, auch im
Hügelland. Aber zwischendurch geschlafen und den Samstagnachmittag ausgeruht.
Ich rechne: Samstags Start einer normalen 150er RTF ca. 10 Uhr bis ca. 16 Uhr
geschafft; Freizeit und Schlaf bis Sonntagmorgen 6 Uhr; 7 - 8 Uhr Start 150 km - bis
ca. 14 Uhr geschafft. Das sind 28 Stunden für 300 km - inklusive 14 Std. frei von 28
Std. bis zum Limit 40 Std. sind nochmal 12 Std. Könnte man schaffen? Mit ner guten
Vorbereitung? Die schreiben von großen Sitzbeschwerden – ging eigentlich bei zwei
150ern.
Man darf den Winter über nicht zu weit absacken im Leistungsstand. Aus dem
Winter 90/91 rausgekommen mit 95 kg. Habe jetzt 90 kg - merke, daß noch einiges
geht. Mit 85 kg Startgewicht möchte ich schon. Wenn ich überhaupt möchte. Traue
ich mich? Ist auch ne finanzielle Frage - 3-4 Tage vorher möchte ich schon in Oslo
sein. Hinfahrt mit PKW und Fähre (saftige Preise haben die ). Einen Tag vorher mit
der Bahn nach Trondheim. Die Rechnung ist nicht ohne!
Hab mit Walter Rolle darüber gesprochen - er hat mir einen Artikel darüber
zugeschickt. Dem Fritz Pahlke soll ich eine Kopie machen. Habe die vier Berichte
über Trondheim - Oslo immer wieder gelesen. Bin in Gedanken die mögliche Tour
zigmal durchgefahren. Welche Kleidung braucht man? Es kann saukalt werden! Ein
Thermoanzug wäre zuviel Gepäck, wenn man ihn nicht braucht. Ein Unterhemd, T-
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Shirt unterm Trikot, Ärmlinge und 2 Regenjacken darüber könnten ausreichen.
Zwei lange Radhosen übereinander? Muß ich im Winter mal ausprobieren. Unterhemd, T-Shirt und Socken zum Wechsel im Rucksack. Rucksack (klein) auf dem
Gepäckträger brauche ich auch für die Verpflegung. Die Verpflegungsstellen sind
50 bis 70 km auseinander. Ich muß aber öfter essen. Also muß ich was mitnehmen.
Kann man an den Verpflegungsstellen was mitnehmen? Dann wird der Packen nicht
so groß.
Mitte September habe ich nach Oslo geschrieben wegen Infos und heute
(7. Oktober 1991) angerufen: Info und Einladung gehen frühestens im Dezember
raus. Die Kosten habe ich auch überschlagen - 1200,— DM werden es schon, wenn
man zu viert fährt.
Habe mit Fritz Pahlke und Walter Rolle mal über Wohnmobile gesprochen halten die Beiden auch für die beste Lösung. Walter meint, die Tour wäre nur mit
Begleitfahrzeug zu schaffen. Er hat schon mit Trondheimfahrern gesprochen, da
wird schon was dran sein. Also könnte man mit nacktem Renner fahren.Aber wen
könnte man dafür gewinnen? Einen Radfahrer sicher nicht, denn den wird`s selber
kribbeln, aber er muß auch die Bedürfnisse auf einer solchen Tour kennen und
mitdenken. Man kann so einem Helfer auch nicht die volle Teilnahmepauschale
aufbrummen, da müßten wir uns schon stark erkenntlich zeigen. Wie schwer so eine
Tourbegleitung ist, stand in der Oktober 91-Ausgabe der Tour beschrieben. Die
Frau betreute ihren Manni während der Fahrt und war fast ebenso fertig wie er. Der
ist mit einer reinen Fahrzeit von 19 Stunden ausgekommen. Ich glaub ich spinne, ich
will nur ankommen. Na ja, ein gewisses Maß setze ich mir schon, aber ich werd auf
keinen Fall hinter einer bestimmten Zeit herjagen. Denn wenn ich mich einmal
verausgabe, z.B. am Anstieg, dann erhole ich mich davon nur ganz schwer. Also
immer unter dem Limit bleiben. Fritz Pahlke hat seinen Winterurlaub schon geistig
gestrichen und ist fest eingestimmt. Walter Rolle wohl auch, er ist aber wesentlich
stärker als wir. Verliert er dabei nicht seinen Rhythmus, wenn er sich mit uns über
die ganze Strecke quält?
Markus Schibrowski hat signalisiert, daß er Interesse hätte, als Begleitfahrer
mitzukommen. Fritz Sohn auch, aber da steht wohl zu der Zeit die Ausbildung
dagegen. Wäre schon toll, wenn man ein Begleitfahrzeug hätte.
Mit dem Gedanken daran kommen wir bestimmt gut über den Winter.
Start ist ca. Ende Juni 92.
Klaus Seidelmann
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Trondheim – Oslo 1992
Montag 15. Juni 1992 – Ich bin auf der Autobahn. Habe die Kinder verabschiedet
und zur Schule/Kindergarten gebracht. Ist dann nicht so schwer, als wenn sie an
der Tür stehen und winken. Auch Sabine mußte drinnen bleiben.
Jetzt ist es also so weit. Bei der ersten Planung im September war es noch so
lange hin. Damals war die Frage: Kann man das überhaupt schaffen? Mit meiner
Vorbereitung war ich recht zufrieden. Der Mini-Cup in Wipperfürth mit 201 km lief
gut. Mit mittlerem Krafteinsatz und gleichmäßigem Essen ist schon einiges zu schaffen. Dann kam die Eurotour über 285 (294) km. Naß, recht kühl und ich bekomme
bei km 200 leichte Schmerzen im Knie. Zuerst versuche ich die wegzutreten durch
andere Beinstellung – nix. Mein Gott, nur noch 2 Wochen, ich gerate richtig in Panik,
fahre aber weiter. Kräftemäßig sind die 294 km so einfach an mir abgetropft, nur das
Knie! Weitere 100 km hätten mir bestimmt noch Spaß gemacht, so gut ist mein
Trainingsstand. Doch was nun? Urlaub angemeldet, Zimmer in Trondheim gebucht –
ich versuche, optimistisch zu bleiben. Wenn’s nicht geht, sehe ich mir das Spektakel
aber wenigstens an. Aber habe ich dafür so rangeklotzt? Ich schone mich also eine
Woche bis zum Tag der offenen Tür des Vereins, fahre dann ca. 70 km vorsichtig – es
geht ohne Schmerzen, aber mit einem komischen Gefühl.
Dienstag. Bin in Frederikshavn bei einem Superwetter 60 km gefahren – bis
auf die Angst, daß es wieder wehtun könnte, lief es problemlos. Den Donnerstag
hab ich noch in Oslo frei und werde dort noch etwas fahren. Die Ausdauer muß
noch vorhanden sein, daran kann ich jetzt nicht mehr stricken.
Mittwoch, 8.00 Uhr. In Frederikshavn an der Fähre sehe ich auf der Spur neben mir einen Kadett aus Würzburg mit drei Rennrädern auf dem Dach. Der Fahrer sieht hinten im Wagen mein Rad und nickt mir zu. Ich gehe rüber und frage,
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was sie mit den Rädern vorhaben. Trondheim-Oslo mit der
Startzeit 10.32 Uhr, 2 Minuten nach mir. Gut, das gib Redestoff während der 8 1/2 Stunden Schifffahrt. Es sind Manfred,
Eddi und Karl. Die drei und Begleitfahrer Michael wollen am
Donnerstag nach Trondheim fahren, während ich am Freitag
um 11.20 Uhr mit dem Sonderzug hoch will. In Oslo übernachte ich auf dem Campingplatz – Ekeberg, ca 7 km vom
Bahnhof/Hafen. Am Donnerstag fahre ich mit dem Rad zum
Bahnhof runter. Der Sonderzug ist besetzt! Was nun? Mit einem anderen Zug am Donnerstag? Dann habe ich in Trondheim keine
Übernachtungsmöglichkeit, denn das Hotel ist nur für Freitag bis Samstag gebucht
und Zelt, Schlafsack und Fahrrad kann ich nicht mitschleppen. Fahre ich also
wieder hoch zum Campingplatz, dusche, lasse Zelt, Wolldecke und Straßenkleidung
an der Rezeption und starte mit dem Wagen nach Trondheim. Maximal 90 km/h
sind erlaubt, oft aber auch Abschnitte mit 70 km/h. So sehe ich also mal die Strekke. Alles so wie hinter Nierenhof: mal drei bis vier Wodantäler hintereinander,
etwas Felderbachtal und ab und zu etwas Muttental. Die letzen 180 km vor Oslo
werden bestimmt sauschwer. Da kann man oft auf gerader Strecke die nächsten
paar 50 bis 100 m hohen Wellen sehen.
Während der Autofahrt gibt es sechs bis acht mal einen Regenschauer mit
Sonnenflecken, vornehmlich auf dem Dovrefjell. Oslo und Trondheim sind sonnig.
Aber der Wind – auf der Fahrt zeigen die Bäume immer wieder andere Richtungen
an. In Trondheim kaufe ich zuerst eine Zugfahrkarte für Montag 14.27 Uhr OsloTrondheim. Das müßte zu schaffen sein, denn selbst wenn mich
der Besenwagen reinbringt, bin
ich Montag um 8.00 Uhr in Oslo.
So, jetzt bin ich also in
Trondheim und sehe schon viele
in Sportkleidung rumlaufen. Auf
dem Campingplatz sehe ich mir
mit zwei Fahrern den Rest des
EM-Spiels Deutschland-Niederlande an.
Freitag. Klarer Himmel über
Trondheim und ab mittags fast zu
Die Startvorbereitungen.
warm. Ca. 10.00 Uhr fahre ich
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zum Trondheim-Hotel. Das Parkhaus schließt
um 21.00 Uhr, aber mein Zug am Montag aus
Oslo landet erst um 21.50 Uhr. Also am Bahnhof mit der Fahrkarte einen Einstellplatz reservieren, denn die Parkerei ist hier eine Katastrophe. Ab 15.00 Uhr werden die Rückennummern ausgegeben. Hier treffe ich die beiden vom Fußballabend. Wir sind die ersten
Empfänger. Aber dann! Innerhalb von Minuten steht die Schulhalle voller Menschen, doch
alles läuft gesittet ab. Auf dem Schulhof stehen ca. ein Dutzend Händler mit Service. Auch
Der Start in
das begehrte Trondheim-Trikot wird schon verTrondheim
kauft. Nee, erst will ich mal ankommen. Hab
im Regen.
ich an alles gedacht? Kleidung, Zelt und Dekke in Oslo. Auto in Trondheim untergebracht.
Fahrrad und Kleidung, Essen im Hotel. Fahrkarte gekauft und dabei. O.K.! Dann
esse ich im Hafenlokal eine Pizza, spaziere durch die Stadt und sehe mir im Hotel
noch einen halben Western an.
Die Nacht: Ich schlafe zwar ein, werde aber fünf bis sechs mal wach – immer
mit der größer werdenden Angst, zu wenig Schlaf zu bekommen. Werde um 6.30
Uhr eine Stunde vor dem Weckerklingeln wach. Essen im Zimmer: zwei Wannen
grobe Haferflocken, schmiere mir acht doppelte Vollkornschnitten mit Salami zum
mitnehmen und esse vom Frühstücksbuffet noch etwas. So, jetzt! Restliche Sachen
aus dem Hotel zum Auto gebracht. War noch was? Alles dabei! Los geht’s zum
Startort Kathedralskole am Nidarosdom. Es regnet und es ist recht kühl, ca. 15
Grad (übrigens der einzige richtig graue Regentag von der Heimat bis zur Heimat).
Am Standort ein vermeintliches Chaos, doch alles nimmt
seinen Lauf. Ein großes Schild
zeigt an, welche 75er Gruppe
sich sammeln soll, ich bin in 46.
Lichtkontrolle. Einordnen in
An einer der
eine bezeichnete Spur, raus aus
zahlreichen
der Spur ins Startfeld und dann
Kontrollstellen.
geht’s beim Ton los. Immer im

2-Minutentakt. Während der 12 bis
15 Minuten zittere ich wie Espenlaub. Kann man das sehen? Wie
geht’s den anderen 5000? Bei mir
ist es sicher nicht nur die Kälte.
Doch endlich kann ich lostreten.
Raus aus der Straße, raus aus
Einer meiner Wegbegleiter in
Trondheim, immer über die E 6, die
dessen Begleitauto auch Gedie ersten 20 km Autobahn ist. Aupäck von mir untergebacht
tos können zwar mit uns fahren, aber
war.
bis Oslo gibt es kein Hindernis –
alles was im Weg sein könnte, wird
von der Polizei abgesperrt. Sechs bis sieben km einrollen, dann kommt der erste
Hügel. Ziemlich genau die Lerchenstraße. Ich bleibe bewußt weit unter meiner
Leistung und die ersten 50 aus meiner Startgruppe zeihen ab. Berührt mich nicht –
schreibe ich eher auf die positive Seite; Nerven behalten und drosseln. Die ersten
aus der 47er Gruppe kommen auch schon vorbei. Naja. So rollt man dahin bis bei
km 72 in Garli die erste Mastation ist. An dieser Maststation sind bestimmt 1000
Fahrer und –innen, kein Gedränge, der Autoverkehr führt über eine geschotterte
Umgehungsstraße. Man könnte in fünf Minuten weiterfahren. Bis hierher hab ich
ca. 3/4 Liter Wasser getrunken und eine Banane gegessen. War auch nicht besonders schwer, obwohl das Streckenprofil hier den stärksten Anstieg zeigt. Habe viele an mir vorbeiziehen lassen, aber auch einige überholt und mein Tempo gesucht.
Immer wieder findet man Gruppen zwischen 20 und 150 Fahrern, die man begleiten kann. Man muß überhaupt nicht führen, als Einzelfahrer wird man von großen
Club’s beim Wechsel immer nach hinten genommen – geht automatisch, zumindest
bis zur Hälfte. Doch diese großen Gruppen haben auch einen Nachteil: Da wird
nicht gefahren wie bei unseren RTF’s.
Berg runter will noch keiner Gas geben, da muß ich meine 85 kg bremsen und bergauf gehen manche aus
dem Sattel und dieser Ruck setzt sich
verstärkt bis hinten fort. Wo mir also
Windschatten nichts nützt, fahre ich
schon mal langsamer oder schneller
und einige andere denken ebenso –
so findet man sich und verliert sich
Blick auf Trondheim.
wieder.
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Ich esse also an der ersten Station zwei Vollkorn- und zwei angebotene Käsestullen, fülle die
Flaschen, nehme eine Banane mit
und fahre los (ca. 10 Minuten). Es
geht lustig bergauf wie im
Wodantal bis zu 2/3 Höhe. Bin allein losgefahren und hatte ruckDurch viele solcher Täler
zuck ein Dutzend hinter mir. Nach
führte die Strecke..
kurzer Zeit hängten wir uns an einen Lindwurm, der langsam an
uns vorbeikroch.
Bei km 126 in Driva ist die 2. Station. Bis hierher alles bestens, fühle mich
besser als sonst. Wahrscheinlich, weil ich immer weit unter meiner Leistungsgrenze bleibe. Es hat nach 2 1/2 Stunden aufgehört zu regnen. Ich esse wie immer viel,
nehme Mangesium und Mineralien und versuche dran zu glauben, daß sie helfen.
Außerdem habe ich im Plastikbeutel Bonolat. Das ist ein Pulver, riecht wir Hühnerfutter, es schmeckt aber irgendwie mächtig – würde ich das nächste mal nicht
weglassen. Ca. 10 Minuten Pause. Und weiter bis km 186. Wie bisher. Es geht
erstaunlich gut. Die Ausdauer scheint doch noch da zu sein und das Knie, das ich
dick mit einer Salbe eingerieben, mit einem Plastikbeutel und einer elastischen
Binde umwickelt habe, spielt auch mit. Nur in der Kniekehle gibt’s langsam
Scheuerstellen. Ich wickle mich jetzt neu, ziehe ein Trikot mit Kragen, zweite lange Hose, zweite Regenjacke, Surf-Handschuhe und eine Strickmütze an. Noch 15
km flach und dann geht’s
bergab. Hier oben ist es
auch recht kalt. Außerdem bläst der Wind von
vorne rechts. Ein kleiner
See wirft auf nur 10 cm
hohen Wellen Schaumkronen! Wie der Wind
uns quält, sieht man
nachher an der Bestenzeit: 1.30 Stunden länger
als im letzten Jahr. Wie
müssen wir erst im unteDer Ort Dovefjele.
ren Mittelfeld leiden.
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Ganz unten scheine ich nicht
zu liegen, denn mittlerweile
sehe ich immer wieder die gleichen Rückennummern, 1000er,
Auf den Höhen
2000er, die lange vor mir geliegt noch Schnee.
startet sind und sich jetzt eingependelt haben und auch
4000er und 5000er, die am Anfang zu mutig waren und Gas
gegeben haben.
An der 3. Station ist alles
schon recht leise und gemütlich. Jeder zieht sich etwas Zusätzliches an. Mittlerweile ist auch der Punkt erreicht, wo man sich zum pinkeln nicht mehr so weit entfernt und versteckt. Man hat
mit sich selbst zu tun. Man denkt an nichts anderes als: Was kommt noch, hab ich
bis hierher alles richtig gemacht, schaffe ich es? Es geht weiter zur 4. Station bei
km 215 – Dovreskogen. Viel zu steil und viel zu kurz. Hier ist nur eine Trinkstation
mit Bananen. Ich esse trotzdem eine von meinen Vollkornschnitten und etwas
Bonolatpulver (der Rucksack müßte doch eigentlich leichter werden?).
Hier ist die Pause bestimmt schon 20 Minuten lang, wie auch an der 3. Station.
Ich fühle mich immer noch gut. Erste Regel: Immer unter dem Limit bleiben! Es
wird bestimmt später noch schlimm, da soll es mir so lange wie möglich Spaß
machen. Oder kann man nach 350 km noch 200 km gegen den inneren Schweinehund ankämpfen? Also den Zeitpunkt soweit wie möglich hinausschieben.
An dieser 4. Station treffe ich Dieter (Fußballspiel) aus Wolfsburg wieder, der
acht Minuten vor mir gestartet ist und etwas später eintrifft. Mit ihm habe ich vor
dem Start eine halbe Stunde gezittert. Jetzt wollen wir es mal zusammen versuchen. Er führt etwas zu schnell für mich – das klären wir – und so geht’s bis Kvam,
km 260. Seit Dombas geht es etwas nach Südost und so hilft der Wind uns manchmal gut weiter. Einige Male fällt er aber auch so unglücklich von den Bergen, da
meinst du, du fährst in Watte.
An dieser 5. Station liegen schon einige zur Pause auf dem Rasen neben dem
Sportplatz. Ob sie schon fertig sind oder nur eine Besinnungspause brauchen? Mich
macht glücklich, daß ich mich noch so wohl fühle. Nun wird die Hoffnung allmählich zur Gewißheit: da kommst du durch. Hier in Kvam muß ich mir die Kniften
regelrecht reinstopfen, denn Hunger verspüre ich nicht. Mit viel Milch geht es
dann doch. Rosinen, Nüsse, Energieriegel – keine Puffreisdinger – sowas sollte
man für das nächste mal einpacken als Abwechslung.
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Zehn km hinter
Kvam wartet der Schwager von Dieter. Wir entscheiden uns, weiterhin
zusammen zu fahren und
ich lasse meinen Rucksack im Auto.
In Ringebu, km 300,
Über so einsamene Straßen
gibt es Linsensuppe in
wurde der größte Teil der
einer Turnhalle, Massagen vom Roten Kreuz
Strecke geführt.
und die ersten Schlafgelegenheiten. Schlafen?
Nein. Aber den Rücken massieren lassen. Ach was, mit Wartezeit geht da bestimmt
eine Stunde rum. Ich mache die Übung, die ich bei vielen schon gesehen habe:
Arm auf den Rücken und mit den Fingern so weit wir möglich zum Nacken hoch –
die Verspannungen der Nackenmuskeln hielt sich in Grenzen. Und weiter nach
Lillehammer. Außer den wechselnden Winden störte hier nichts die Fahrt – vergleichbar der Laupendahler Landstraße. Apropos Winde: schon sehr kurze Zeit
nach der Linsensuppenpause meldeten sich verstärkt die Darmwinde. Wenn das so
schnell wirkt, hat der Körper einen immensen Energieumsatz! Also essen, essen,
essen.
Lillehammer, ca. 350 km. Hier muß Dieter zwei Speichen einziehen lassen –
Kranzseite. Der Servicestand macht es flott und umsonst. Vorweg: Ich bin verschont
geblieben. Hier in
Lillehammer liegen
einige auf der Rampe einer Molkerei
auf Holzpaletten und
dösen. Wir strecken
uns auch beim Essen für ein paar Minuten aus, um den
Rücken und die
Hälfte zu entlasten.
Aber nun wieder
hoch. Mein Gott!
Die Zieldurchfahrt in Oslo.
Jetzt liegenbleiben

können. Doch das Ziel kommt dadurch auch nicht näher. Weiter. Und
jetzt geht’s los: Bis Oslo nur Wellen
– noch 190 km – hatte ich auf der
Autofahrt schon gesehen. Wir einigen uns darauf, die Hügel bestmöglich zu nehmen und den Schwung zu
nutzen. Es wird jetzt heller und die
Lebensgeister melden sich wieder.
Wir sind fast sicher, den Rest auch
noch abreißen zu können.
Irgendwo am Straßenrand sitzt
eine Gruppe Menschen und ruft uns
freundliche Worte zu. Darunter auch
ein Rollstuhlfahrer. Ich denke an
eine schwere Trainingsfahrt vor ein
bis zwei Jahren, als Gerd auf einen
Rollstuhlfahrer wies und sagte: “Wie
Stolz es geschafft zu hagern würde der sich so quälen wie
ben, ein erster Blick zurück.
wir.”
Die 8. Station in Rudshogda bekomme ich jetzt beim Schreiben
nicht mehr in die Reihe. Also weiter bis Stange, wo Heiko mit dem Auto wartet.
Kurze Handschuhe anziehen, zweite Jacke ausziehen und den Fahrer zum Ziel
vorausschicken. Er braucht auch etwas Ruhe.
An der 9. Station in Vikselv, km 430, werden wir noch einmal naß bis auf die
Haut, doch der Himmel verspricht, daß wir uns wieder trocken fahren können.
Jetzt, da es wieder hell ist,
überholen uns viele Begleitfahrzeuge, die nun
Räder auf den Dach haben. Es sind bestimmt einige ausgestiegen, die
nach ein bis zwei Stunden
Schlaf die Qual des
Auf diesem Campingplatz begann
Wiederaufsteigens nicht
bzw. endete das Abenteuer
überstanden haben. Der
Trondheim – Oslo.
Start nach einer kurzen
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Nach dieser
Anstrengung
schmeckt der
verdiente
Schluck aus
der Sektflasche doppelt
gut.

Pause ist schon schlimm genug. Man sehnt sich zwar während der Fahrt nach der
nächsten Pause, aber dann!
Die Verkehrsschilder Oslo 150, 130, 100 km bauen ganz toll auf. Doch dann
das Schild Oslo 80 km und darunter ein Schild der Veranstaltung: Oslo 100 km.
Aha, das letzte Stück Autobahn umgehen wir und daher der Zuschlag.
Station Mogreina, km 490, noch 70 km bis Oslo. Ich esse noch einmal sehr viel.
Dieter und ich können schon etwas rumalbern. Es ist jetzt abzusehen, wann wir uns
flach legen können. Und dann kommt acht km vor dem Ziel die ekelhafteste Steigung der ganzen Tour – ca. dreimal der krumme Esel hintereinander.
Über die Kuppe, Schußfahrt, nochmal eine Senke und dann Absperrungen,
dichter werdende Menschenreihen; ich höre den Lautsprecherwagen und fahre mit
Dieter zusammen über die Ziellinie. 559,3 km!
Der zweite Abschnitt der Rückennummer wird abgerissen und wir rollen aus
dem Zielbereich auf die Wiese. Dieters Schwager killt eine Sektflasche und wir
beglückwünschen uns. Das Diplom wird abgeholt und dann mache ich mich auf
den Weg zum Campingplatz. Als ich das Zelt aufgebaut habe und darin saß, wird
mir erst bewußt, was wir geschafft haben.
Seit September habe ich mich geistig und körperlich darauf vorbereitet, habe
jede Erlaubnis der Familie bekommen. Ich bis so dankbar und glücklich!
Klaus Seidelmann
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