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Rennrad-Training auf dem Yas Marina Circuit Abu Dhabi
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Jeden Dienstag- und jeden Sonntagabend ab 18 Uhr ist die Grand Prix-Strecke der Emirate-Hauptstadt für 
Fahrradfahrer offen. Und für Jogger. Für erstere gibt es nur zwei Regeln: Sandalen sind nicht erlaubt. Und es 
gilt Helmpflicht. Alles andere ist Geschmacksache. Ob jemand nach Einbruch der Dunkelheit rasen mag, weil es 
endlich vier, fünf Grad kühler ist als noch kurz zuvor und das Thermometer nun nur noch Werte um die 30 Grad 
anzeigt. Oder ob er Ausflugstempo anschlägt, zwischendurch mal rechts ran fährt, das Fahrrad ins Gras legt und 
picknickt. Alles möglich, alles drin.
 Die wichtigste Regel nämlich ist: Jeder soll es so machen, wie es ihm am besten gefällt. Und wer mag, 
kommt einfach mit dem Holland-Rad und fährt mit. Platz ist für alle – für diejenigen, die in Tour de France-Tempo 
unterwegs sind und ihren Leib in Rennradler-Kluft gezwängt haben. Und für all die anderen, die meistens die 
Mehrheit stellen. Und damit man sich nicht in die Quere kommt, gilt auch noch dies: Jogger dürfen nur am rechten 
Rand und gegen die Fahrtrichtung unterwegs sein.
 „Als wir damit begonnen haben, die Grand Prix-Strecke an einem Abend pro Woche für Radfahrer zu 
öffnen, kamen anfangs um die 50 Leute“, erzählt Lynn Ismail vom Ausrichter Train Yas, „heute sind es über 4000. 
Und neuerdings ist mittwochabends zusätzlich ausschließlich für Frauen geöffnet.“
 An diesem Abend sind ein paar verschleierte Damen nur zum Zugucken gekommen – zusätzlich zu denen, 
die wie Lynn Sport-Dress tragen und mitfahren. Sie hocken auf mitgebrachten Klappstühlen nicht weit vom Start. 
Drei Männer in schneeweißen Dishdashas spazieren ein Stück weiter durchs Gras und plaudern angeregt. Sie 
kommen, weil das Volksfest drumherum Spaß macht. Weil DJ Steve aus England Lounge-Musik auflegt und seine 
Boxen die Rhythmen weiterverteilen. Und weil Fahrradfahren in einem Land fast ohne Radwege plötzlich zum 
Event geworden ist. 
 Leih-Helme gibt es kostenlos – und schräg gegenüber gratis 50 Leihfahrräder eines Sponsors! Zudem sind 
zwei Anbieter vor Ort, die ihre Drahtesel gegen 30 bis 80 Dirham Miete, umgerechnet zwischen acht und ca. 20 
Euro, verleihen.
Der besondere Tipp:
 Wer mitmachen will, muss sich lediglich online registrieren: Für die Dienstagsveranstaltung klickt ihr 
einfach hier, für Sonntag hier und für Mittwoch (nur Frauen) hier. Die Teilnahme ist kostenfrei. Lediglich in den 
letzten drei Wochen vor dem jährlichen Formel 1-Grand Prix von Abu Dhabi bleibt die Piste für Radler wegen der 
Rennvorbereitungen geschlossen.
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Liebe Grüße von der Formel 1 Rennstrecke Yas Marina Circuit Abu Dhabi
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 � Mittwochsradeln mit dem RRC „BLITZ“ ESSEN-KRAY 1953 E.V.

Andreas Nolte geht auch auf der  
Formel 1 Strecke an den Start

Bei 30 Grad im Februar ging es am heutigen 
Sonntag Abend (9. 2.2020) ab 18.00 auf die 
Formel 1 Strecke Yas Marina Circuit zum trai-
nieren. Die Strecke öffnet 2 Mal in der Wo-
che von 18.00 bis 22.00 zum freien fahren auf der 5,5 km langen Rennstrecke, auf der sonst 
Formel 1 Autos mit mehreren 100 PS fahren dürfen. Ich schloss mich einem Abu Dhabischen 
Radteam an und fuhr einige Runden mit Ihnen zusammen.
Muss man auf jeden Fall als Radsportler mal gemacht haben, wenn man schon mal hier ist.
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Also trainieren auf den Straßen in der Stadt ist lebens-
gefährlich, da hier die Autos und Busse fahren wie sie 
wollen. Daher bleibt eigentlich nur, das man erst einige 
Kilometer mit dem Auto aus der Stadt fährt. Mit ein 
Grund dafür das sehr viele Radler dann 2x in der Woche das Fahren auf dem Yas Marina Circuit 
Abu Dhabi annehmen.
 Das es erst um 18.00 losgeht hat auch folgenden Grund, momentan (Februar) herrschen hier 
im Winter noch kühle 25 bis 30 °C tagsüber. Dies erhöht sich dann im Sommer bis auf 47 °C. Eine 
tolle Möglichkeit also um sicher bei Flutlicht trainieren zu können. Auf dem Yas Marina Circuit Abu 
Dhabi finden aber auch regelmäßig Radrennen statt. So etwas gibt es in Deutschland leider nicht.


