
Engadiner Radmarathon 2018 

Pünktlich um 7 Uhr, bei sehr schönem aber auch sehr kaltem Wetter, fiel der Startschuss für 

den diesjährigen Engadiner Radmarthon.  

Nach einer kurzen neutralisierten Startphase ging es auch schon in Richtung Offenpass 

hinauf. Es wurde schon von den ersten Metern attackiert und so zersplitterte das Feld schon 

nach einigen Metern in der Steigung. Ich musste anfangs der kälte Tribut zahlen und konnte 

bis nach Livigno nicht mit den besten mithalten. Doch noch vor Livigno fand ein 

Zusammenschluss der beiden Gruppen statt. Je länger das Rennen dauerte, desto besser 

fühlte ich mich und dank der grossen Gruppe konnte ich mich ein bisschen erholen. Schon am 

Fusse des nächsten Passes, dem Forcula di Livigno, erfolgte der entscheidende Angriff, wie 

sich später herausstellte. Ich konnte zwar nicht mit den drei Angreifern mitgehen fand jedoch 

glücklicherweise Unterschlupf in einer 15 Mann grossen Verfolgergruppe. Kaum war die 

Passhöhe erreicht ging es in einem rasanten Tempo Richtung Berninapass. Am Berninapass 

wurde zwar ein hohes Tempo angeschlagen, glücklicherweise war es aber regelmässig. Auf 

der Passhöhe war der abstand zur spitze recht gross geworden, doch ich hoffte das spitzen 

Trio doch noch einzuholen. Doch mit diesem unterfangen wurde nichts. Da mehr als die hälfte 

unserer Gruppe, aus Teilnehmern bestand, welche die grosse Runde fuhren, harmonierte die 

Gruppe nicht so gut. Zwar attackierte ich zwei Mal aus der Gruppe heraus, doch wegen 

fehlender Unterstützung und nicht optimalen Windverhältnissen, kam ich nie wirklich weg. Und 

so kam es wie es kommen musste. In Zernez kam es zu einem Sprint um die Ehrenplätze, da 

die ersten drei seit mehr als eineinhalb Minuten im Ziel waren. Im Sprint belegte ich den dritten 

Platz, was genau den 6. Schlussrang bedeutete.  

Trotz eines Top Ten Resultat, war ich nicht mit meiner Leistung zufrieden, denn ich hatte mich 

den Sieg und bester Bünder als Ziel gesetzt. Beide Ambitionen wurden leider verfehlt. Trotz 

der Enttäuschung über das Rennen, habe ich mir eine Rennpause und die Sommerferien mehr 

als verdient. 😊 

In diesem Sinne bis auf weiteres… 

Andrea. 


