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Auf den Spuren von Jan Ullrich
A1pinradler aus Gersthofen fahren über 19 Pässe in den Pyrenäen

(pm). Eine klein~ VorsteUung davon, was es
heißt. die Tour de F'rance geordnet durch
Fmnkreich zu bringen, konnten sich die Pe
daleu~ der AJpinradler Gerstbofen in d~r

letzl~n AuguSlwoch~ machen, denn sie hauen
sich einen l.eckerbissen vorgenommen

Nach einer sechsmonatigen Vorbereitungs
phase war~n sie \"010 25 August bis zum 2.
September unterwegs und legten dabei in 7
Etappen nicht wenigenls 700 km und 12600
Höhenmeter auf Ihrer Tour iibcr 19 Pisse in
den Pyrenäen 'Zurück Die lange und intensive
Vorbereitung hatte sich gelohnt und ~s klapp.
te alles reibungslos: Die 16 Radler reisten mit
der Bahn über r-etris nach Biarritz, während

zwei Begleitfahrer einen Transporter mit den
Rädern und dem Gepäck vor Ort brachten.
Dann ging es in Tagese.tappen zwischen 60
und L20 km über die Cols, deren Namen je
dem Radsportbegeistcnen aus den Tour de
France Berichten Respekt einflößend im Ohr
klingen.

Wettersturz am TourmaJet

Die ..Königsctnppe" begann ganz in der
Nähe von Ltlurdes und fühne über den Col du
Tourrnalet, Col d'Aspin und den Col de Pey.
resourde zum bekannten Heilbad Luchon.
Eine ganz besondere Herausforderung war

das nicht nur wegen der 3170 Höhenmeter,
die es zu bewältigen galt. sondern auch wegen
des Wettersturzes am. TounnaleL Konnten bei
der AurIlihn noch bei hoch50mmerlichen
Tcmperature.n Schwärme von Geiern beob
achtet werden, machten bei der Abrahn Nebel
und Nieselregen zu schaffen. Natürlich stand
das Begleitfaltr7.rug mit wanner Kleidung
schon am Pass bereiL Um ein gelbes Trikot
wurde übrigens nicht gekämpl't, denn man
war sich einig, jeder im Team hälle es bei die
ser Leistung verdienL

SlTCckcndctaiis sind im Internet unter
hup:llhomepage.mac.com/johannschmid
nachzulesen.


