
Als Aussenseiter am Heimrennen 
 
Der Engadin Radmarathon hat für mich eine spezielle Bedeutung. Das Rennen wird 
auf den Strassen ausgetragen, auf denen ich hunderte von Kilometer im Jahr trainiere. 
Es führt über die Pässe, die ich dutzende Male hoch- und wieder runterfahre. Ich kenne 
jeden Meter, jede Kurve, jede Steigung - es ist mein Heimrennen. Und trotz meiner 
guten Form, gehöre ich nicht zu den Favoriten, denn es sind starke Strassenfahrer am 
Start, die zum Teil schon Rennen gefahren sind, als ich noch mit Stützrädern 
unterwegs war. Ich bin also definitiv ein Aussenseiter - und genau das will ich mir 
zunutze machen. 
  
Ich hatte mir schon länger mal überlegt, was es für Möglichkeiten gibt für mich, 
um dieses Rennen zu gewinnen. Wenn ich mit der ersten grossen Gruppe ins Ziel 
kommen sollte, wird es zum Massensprint kommen. Ich bin kein schlechter Sprinter, 
doch fehlt mir einerseits die Erfahrung und andererseits der Mut, dahin zu gehen, wo 
es eben auch weh tun kann, da wo mit Ellenbogen um die vordersten Positionen 
gekämpft wird. Am Bernina anzugreifen habe ich letztes Jahr versucht, das ist alleine 
unmöglich, das Feld ist zu stark, um es auf fast 50 Kilometern alleine zu bezwingen. 
Mein Plan ist also, mit zwei oder drei Kollegen direkt in der ersten Steigung Richtung 
Ofenpass anzugreifen, um dann mit gutem Teamwork durchzukommen und als kleine 
Ausreissergruppe ins Ziel zu fahren. Wird der Plan aufgehen? 
  
Sonntagmorgen, kurz vor sieben Uhr in Zernez, es ist kalt, doch der Tag verspricht 
schön zu werden. Ich bin nervös, denn wir wollen gleich nach dem Start angreifen. 
Mit "wir"  meine ich zwei meiner Berninasport Teamkollegen (Lars und Micha) und 
Philipp, der für das Avoras Team unterwegs sein wird. Zu viert sollte es drinliegen, bis 
auf den Bernina ein wenig Zeit gutzumachen. Leider kann ich wegen einem 
organisatorischen Zwischenfall nicht einfahren und komme erst sehr spät in den 
Startblock, weshalb ich mit Lars zusammen ziemlich weit hinten einstehen muss. Zum 
Glück ist am Anfang ein Stück neutralisiert und Lars und ich können uns nach vorne 
kämpfen. "Also, gömmer", sagt Lars als wir den Fuss der Steigung erreichen. Wir 
sprinten aus dem Feld, dicht gefolgt von Philipp und einem weiteren Avoras Fahrer, 
jedoch ohne Micha, der noch mit einem viralen Infekt zu kämpfen hat. Doch die Attacke 
tut weh. Nicht nur mir, auch Philipp, Lars und dem anderen Fahrer. Wir müssen die 
Aktion abbrechen. Der Kaltstart macht das ganze zu schwierig und für Lars und mich 
ist klar, dass wir es zu zweit kaum schaffen. Also lassen wir das Feld wieder 
heranfahren und die nächsten gut 30 Kilometer passiert ziemlich wenig. Das Tempo 
ist tief, die Gruppe riesig und es bleibt Zeit, sich ein wenig auszuruhen und das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Lars und ich sind uns einig, dass wir an der Forcola 
nochmals angreifen werden. 
 
Als die Steigung beginnt, setze ich mich mal an die Spitze des Feldes, Lars nur wenige 
Positionen hinter mir und auch Philipp sehr gut platziert. Ich schalte drei vier Gänge 
hoch und kann sehr schnell eine Lücke aufreissen. Nach ein paar Metern merke ich, 
dass Lars an meinem Hinterrad dran ist und so drücke ich weiter. Bereits nach wenigen 
Metern beträgt der Abstand zum Feld schon fast 20 Meter. Lars und ich schauen uns 
an, "Jetzt müemer durezieh".  Wir wechseln uns ab mit der Tempoarbeit und können 
fast eine Minute rausfahren bis zur Passhöhe der Forcola. Jedoch hat ein weiterer 
Fahrer - Daniel Widmer - die Verfolgung auf sich genommen und kann, sehr im 



Interesse von Lars und mir, die Lücke bereits in der technischen und schnellen  Abfahrt 
von der Forcola schliessen.  Zu dritt nehmen wir also den Berninapass in Angriff und 
auch jetzt machen vorwiegend Lars und ich das Tempo. Ziemlich am Limit kämpfe ich 
mich auf die Passhöhe, wo der Vorsprung bereits 1:30 beträgt. Uns dreien ist allen 
bewusst, dass jetzt 50 sehr sehr harte Kilometer zurück nach Zernez folgen. Wir zu 
dritt gegen eine knapp 20 Mann starke Gruppe, und gegen den Gegenwind. Meine 
Erwartungen werden erfüllt. Ich fahre jede Ablösung am Limit, nachher folgen ein paar 
Minuten Erholung im Windschatten, dann wieder Vollgas am Limit, kurz erholen, Limit, 
erholen, Limit, erholen. Jede Ablösung wird härter und härter, doch es funktioniert 
hervorragend. Zu keinem Zeitpunkt können wir hinter uns die Verfolger ausmachen, 
wissen aber auch nicht, wie gross der Vorsprung ist. (Wir können sogar Zeit gut 
machen, was wir aber erst im Ziel erfahren.) 
 
"Das chönt lange", sagt Lars etwa 5 Kilometer vor dem Ziel. Er könnte recht haben. Im 
schlechtesten Fall dritter wäre ja schon ein geniales Resultat. Jetzt steigt die 
Nervosität. Knapp 3 Kilometer vor dem Ziel realisiere ich, dass ich es in der Hand habe, 
ob ich mein Heimrennen gewinne oder nicht. Wer weiss, wann die Chance wieder so 
gut ist wie jetzt. Und Lars betonte vor dem Rennen auch, dass er seine Helferdienste 
mir zugute kommen lassen wird, wenn es darauf an kommt. Während meiner letzten 
Ablösung geht mir so einiges durch den Kopf. Ich lass mich zurückfallen und Lars gibt 
mir zu verstehen, dass er den Sprint anziehen wird. "Tack tack" knapp 400 Meter vor 
dem Ziel schaltet er hoch, sprintet aus dem Windschatten, ich hinterher. Wie eine alte 
Dampflokomotive brauche ich einige Pedalumdrehungen, bis ich auf Tempo komme 
und dem Ziel entgegen sprinte. Ich muss als erster in die letzte S-Kurve und die enge 
Linie fahren. So bräuchte Daniel den langen Weg, um zu überholen und tatsächlich: 
es reicht. Ich gewinne mein Heimrennen. Und Lars wird dritter. Was für ein geniales 
Rennen. Die Freude über die gelungene Flucht ist bei uns allen riesig und jeder weiss, 
dass es ohne die anderen zwei nicht gegangen wäre. Dass am Ende nur einer 
gewinnen kann, ist klar und ich hatte Glück, dass Lars seine letzten Kräfte für mich 
aufgeopfert hat. Jedoch war der Sieg nur durch die sensationelle Zusammenarbeit in 
der Fluchtgruppe möglich. An dieser Stelle Danke an Daniel Widmer für die 
Zusammenarbeit und natürlich Lars für die tolle Teamarbeit. Das Philipp sich noch 
Rang vier ersprintet, freut mich nochmals und als dann auch Micha ins Ziel einfährt 
und klar ist, dass wir auch die Teamwertung gewinnen werden ist der Tag perfekt. An 
der Siegerehrung werde ich zudem noch als schnellster Engadiner belohnt und die 
Glückwünsche nehmen kein Ende, ein genialer Tag. 
  
Zu dem Zeitpunkt kann ich noch nicht wissen, dass dieser "geniale Tag" für andere 
Personen in meinem Umfeld ein schrecklicher Tag ist. Mit grosser Fassungslosigkeit 
erreicht mich heute die Nachricht, dass ein Kumpel von mir, den ich ebenfalls über den 
Radsport kennengelernt habe, seinen Vater bei einem Bergunglück verloren hat. Da 
wird dieser Erfolg und das Rennen eine sehr, sehr kleine Nebensache. Meine tiefsten 
Gedanken sind bei der Familie, mit der ich vor einigen Jahren ein unvergessliches 
Erlebnis am 24-Stunden-Rennen in Davos teilen durfte. 
 
Fadri  
 


