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Operation RAAM mit Thomas Strebel läuft auf Hochtouren!

Race Across America ist für Radsportler
die härteste Ausdauerprüfung der Welt.
Ein Start bei diesem Rennen ist nicht
nur eine besondere Herausforderung
für die Fahrer, sondern auch für den
Betreuerstab. In diesem Jahr wird der
für den VMC Muhen fahrende Aargauer Thomas Strebel das Abenteuer unter
die Räder nehmen.
5000 Kilometer fast ohne Pausen
Der Ultracycling-Europameister wird
am 9. Juni wird er in der Kategorie Solo
am Start in Oceanside an der Pazifikküste stehen. Sein Ziel ist es, die
vorgegebene Strecke von ca. 5000 km
mit einer Gesamthöhendifferenz von
über 30 000 Meter möglichst schnell
zurückzulegen. Es gibt keine Etappen
sondern lediglich ca. 57 Kontrollstellen.
Um das Rennen erfolgreich zu beenden,
muss allerdings ein Zeitlimit eingehalten werden. Für Einzelfahrer beträgt
dieses Limit 12 Tage und 5 Stunden.
Das bedeutet eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 17 km/h,

Vorbereitung lief ganz nach Plan
Seit Anfangs November 2009 trainiert
der Ausdauerathlet Thomas Strebel täglich für das härteste Radrennen der
Welt. So hat er bereits rund 20 000 km
zurückgelegt. Das entspricht einer Tagesleistung von ca. 105 km - und dies
bei jeder Witterung, ob Schneefall, Regen, Glatteis oder klirrender Kälte.
Thomas hat sich ein grosses Ziel gesteckt, das er mit Hilfe des ihn begleitenden Betreuerteam erreichen möchte.
Der erste Härtetest stand am Karfreitag
auf dem Programm: Eine erste Testtour
über die Radmarathonstrecke wurde
absolviert. Zusammen mit Andy Kirchhofer, Benno Schmuki und Roland Signer machte sich Thomas Strebel auf
den Weg über die rund 720 Kilometer.
Trotz kalten Temperaturen - teilweise
hatte es gar Glatteis und Dauerwind konnte er diese Testtour problemlos
beenden. Das Material hat sich bewährt
und der Formstand zwei Monate vor
dem Start, war auch schon ganz ordentlich.
Am 24. und 25. April folgte dann die
zweite Testtour um den Genfer- und
Bodensee. Markus Birrer, Stefan Fuchser und Benno Schmuki begleiteten ihn
um den Genfersee, Andy Kirchhofer,
Sabrina Bloch und Roland Woodtli um
den Bodensee. In der Nacht war es mit
3 Grad noch arg kalt. Die zurückgelegte Strecke, 940 km war ein echter Formtest. Die Ernährung, ein wichtiger Faktor am RAAM, konnte getestet werden.
Ebenso das Zusammenspiel des Betreuerteams. Die Fahrzeit betrug knapp 32
Stunden. In dieser Zeit musste der Athlet rund 14 000 Kalorien zu sich nehmen (davon 70% mit seiner Peronin
Trinknahrung). Momentan geht es
noch um die Detailpflege, bevor dann
der Start in Oceanside erfolgt. Der
Landanzeiger wünscht Strebel und seinem Team eine gute und unfallfreie
Fahrt quer durch Amerika.

inklusive aller Pausen und verkehrsbedingten Stopps. Jeder Teilnehmer kann
selbst wählen, wann und wo er Schlafpausen einlegen möchte, muss also
abwägen zwischen dem Wert zusätzlicher Fahrzeit und der Möglichkeit zur
Regeneration durch Schlaf. Die meisten
Teilnehmer schlafen täglich nur ca.
zwei Stunden. Ob die Teilnahme am
Race Across America aufgrund seiner
körperlichen und mentalen Beanspruchung zu bleibenden Schäden führt, ist
umstritten.
Das RAAM wurde erstmals 1982, damals noch unter dem Namen Great
American Bike Race, mit vier Teilnehmern ausgetragen. Im Laufe der Jahre
wurde das RAAM um eine Damen- sowie verschiedene Team- und Alterswertungen erweitert.
Thomas Strebel möchte natürlich nur
allzu gerne die gute Schweizer Bilanz
weiterführen. Daniel Wyss gewann im
Jahr 2006 und im vergangenen Jahr
diese prestigeträchtige Ausdauerprüfung.

Die RAAM-Strecke führt über 5000 Kilometer quer durch Amerika

Thomas Strebel auf seinen Vorbereitungstouren

Interview mit Thomas Strebel

Deshalb ist ein weiteres Ziel, der beste
Neuling (Rookie of the Year) zu werden.

reitet und wie sieht es mit dem Material und dem Essen aus?

Idee/Gestaltung
Markus Schenk

Landanzeiger: Ist dies eine einmalige
Angelegenheit?

Strebel: Das Team konnte an den zwei
Testtouren die angehenden Abläufe
auch praktisch ausprobieren. Zudem
hatten wir monatlich eine Teamsitzung,
bei welcher die Abläufe besprochen
wurden oder auch praktische Kurse in
der GPS Navigation oder Schlauchwechsel bei den Laufrädern geschult
wurde. Materialtechnisch wurde ich
durch Zingg Trailfox und shop-velo.ch
bestens unterstützt. Bei den bisherigen
Rennen war die Ernährung nie ein Problem. Da ich aber am RAAM ca. 12’000
bis 14’000 kcal. verbrauche, wurde dies
ein grosses Thema. Zufälligerweise kam
ich auf Peronin. Dieses ist in Pulverform vorhanden und wird mit Wasser
angereichert. Bei diversen Tests hatte
ich damit keinerlei Probleme mit der
Verträglichkeit.

Texte: Markus Schenk
Roland Woodtli

Traum geht in
Erfüllung!
Landanzeiger: Weshalb kommt jemand
auf die Idee, so etwas Verrücktes zu fahren?
Strebel: Das RAAM verfolge ich seit
1990, als der erste Schweizer daran teilnahm. Dazumal war es für mich unvorstellbar eine solche Distanz zu absolvieren und bewunderte deshalb auch alle
Teilnehmer. Als ich 2007 den one Week
Gigathlon absolvierte und diesen ohne
grössere Probleme beenden konnte,
kam die Idee auf, noch etwas grösseres
zu absolvieren. Da war mir sehr schnell
klar, dass dies nur noch das RAAM sein
kann.
Landanzeiger: Wieviele Gegner gibt es
und wie sind deine Erwartungen vom
Rennen?
Strebel: In der Hauptkategorie, in welcher ich starte, sind 18 Teilnehmer gemeldet. Mein Ziel ist ganz klar, das Rennen in der geforderten Zeit von 12 Tagen zu beenden. Die Vergangenheit hat
mir auch gezeigt, dass ich dann auch
eine gute Rangierung erreichen kann.

Strebel: Vom Trainingsaufwand und
den Gesamtkosten her gesehen, wird es
eine einmalige Angelegenheit bleiben.
Landanzeiger: Lief bisher bei den Vorbereitungen alles nach Plan?
Strebel: Bis jetzt liefen die Vorbereitungen beinahe perfekt. Trotz des eher kalten Wetters konnte ich meine angepeilten Trainingsstunden noch übertreffen.
Zudem habe ich zwei Testfahrten über
740 und 940 km absolviert, in welchem
mich die Teammitglieder begleiteten
und so auch bereits die Abläufe einarbeiten konnten.
Landanzeiger: So ein Rennen ist bekanntlich recht teuer? Wie steht es mit
den Sponsoren?
Strebel: Die Sponsorensuche gestaltete sich als das grösste Problem. Die
meiste Unterstützung bekam ich neben
der Informing AG als Hauptsponsor,
von den vielen privaten Gönnern. Trotzdem verbleibt ein grosser Teil selbst finanziert.
Landanzeiger: Ist das Team gut vorbe-

Fotos: Thomas Strebel

Landanzeiger: Die letzten Wünsche
vor dem Rennen?
Strebel: Dass das ganze Team gesund
wieder in die Schweiz zurückkommt.
PS: Der Rennverlauf wird auch auf meiner Webseite www.strebel-raam.ch ersichtlich sein.
Der Landanzeiger wünscht dir und deinem Team viel Erffolg und Glück.

Das RAAM-Team ist für Amerika gerüstet

