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RideRman

Klassenfest
Am Rand des Schwarzwalds hat sich Deutschlands einziges Etappenrennen etabliert: der Riderman, der 
Hobby-Radsportler aus vielen Ländern und mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen begeistert
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Prolog – vor dem Start

Manchmal führen ja viele glückliche Zufälle 
zu einer langen und glücklichen Beziehung. 
So war das auch mit dem Kurort Bad Dürr
heim und dem Riderman. Die ehemaligen 
 Studienkollegen Michael Steinbach, als Ruder
Olympiasieger selbst reichlich sportaffin, und 
Christian  Toetzke fanden zusammen, als der 
Hamburger Radeventmanager Toetzke für ein 
großes Radrennen im Süden Deutschlands 
einen Veranstaltungsort suchte – und beim 
Kur direktor Steinbach offene Ohren fand, 
weil Bad Dürrheim gerade von der Gesund
heits reform gebeutelt wurde. „Wir mussten 
uns als Kurort neu erfinden. Wir wollten weg 
vom verstaubten Image, dass hier nur Alte und 
Kranke herkommen“, sagt Steinbach rück
blickend. Für die Streckenplanung gewannen 
sie den ehemaligen Amateurrennfahrer und 
Polizeibeamten Rik Sauser, der kurz zuvor ein 
Profikriterium mit Erik Zabel in Villingen
Schwenningen organisiert hatte. 

alle gemeinsam füR den RadspoRt
Ein richtiges Etappenrennen war die Premiere 
im Jahr 2000 allerdings noch nicht. Es gab ein 
Einzelzeitfahren, die Wahl aus verschiedenen 
Streckenlängen beim Straßenrennen – und 
eine Kombinationswertung aus beidem. Für 
Toetzkes Agentur Upsolut wuchs der Rider
man nicht schnell genug in die erwartete 
 Größenordnung von 5.000 Teilnehmern. „Wir 
konnten uns nicht an den Cyclassics orien
tieren. Wir wollten etwas Kleines, aber 
 Feines“, sagt Steinbach, der immer noch zum 
Riderman kommt – auch wenn er schon lange 
nicht mehr Kurdirektor in Bad Dürrheim ist. 
Rik Sauser ist jetzt mit seinem Bruder Kai und 
der gemeinsamen Eventagentur Veranstalter 
von Deutschlands einzigem Etappenrennen – 
und ist sich jetzt sicher, dass die Veranstaltung 
nach einigen Krisenjahren keiner mehr klein
kriegt. Sie haben Alpecin als neuen Groß
sponsor und große Pläne. 
Wenn Sauser irgendetwas für seine Radsport
veranstaltung braucht, dann muss er keine 
langen Dienstwege beschreiten oder Formu
lare ausfüllen. Ein Anruf, ein in seinem badi
schen Singsang vorgetragener Wunsch – und 
schon erfüllt er sich postwendend: Dann fährt 
ein Wagen mit Hebebühne für den Fotografen 
vor, oder es heißt „Wasser marsch“ für ein 
paar Tausend Liter, die zur Stabilisierung in 

die Werbeaufbauten gepumpt werden sollen. Und Strecken
sperrungen? Werden diskutiert, aber Genehmigungs
probleme kennt man beim Riderman nicht. „Motzer gibt’s 
immer“, sagt ein Polizist, der seit Jahren den Radsportlern 
an den Wegkreuzungen beim Riderman Autofahrer vom 
Leib hält. „Dann kommen die Gäste halt später“, sagt die 
Barfrau im Gasthof zum Hirschen in Mundelfingen, der 
am RennSonntag von der Rennstrecke regelrecht ein
geschlossen ist. Eine perfekte Bühne für den Radsport im 
Landkreis BaarSchwarzwald.

1. Etappe – Kampf gegen die Uhr 

Andreas Lentfort zittert wie Espenlaub. Er steht auf  
der Startrampe zum Einzelzeitfahren des Riderman in  
der Bad Dürrheimer Salinenstraße. Seine Pulsuhr zeigt  

140 Schläge. Und er ist noch gar nicht losge
fahren. Bis zuletzt war er im Stress. Auf dem 
Weg zum Start fiel dem 56Jährigen auf, dass 
am Zeitfahrboliden noch der Flaschenhalter 
montiert war. Das geht natürlich gar nicht – 
jede Sekunde zählt hier. Also zurück ins  Hotel, 
Innensechskant raus, Flaschenhalter runter. 
Das kostet Zeit und Nerven. 
Die Arbeit an jedem Detail, ein 10.000 Euro 
teurer Untersatz, Helme in Astronauten 
Optik – damit ist man am ersten Tag des 
 Riderman kein Sonderling. „Der Tag war sehr 
wichtig für mich“, sagt Lentfort abends bei der 
PastaParty – der Puls scheint immer noch 
hoch. Dann rufen sie ihn auf die Bühne: 
 Lentfort hat den Wettbewerb über 16 Kilo
meter in der MastersKlasse III gewonnen – 
mit 4,3 Sekunden Vorsprung. Er bekommt das 

blaue Leadertrikot seiner Klasse. Aber er weiß schon, dass 
er es wohl nur auf der zweiten Etappe tragen wird. „Ich 
habe nur ein paar Sekunden Vorsprung auf Leute, die 
morgen 10, 15 Minuten schneller sein werden“, sagt 
 Lentfort. Der Riderman ist ein anspruchsvoller Wett
bewerb aus dem 16 Kilometer langen Einzelzeitfahren und 
zwei schweren Etappen mit 110 und 95 Kilometern Länge. 
Lentfort kommt eher schlecht bergauf. 
Tatjana Ruf hat sich über Flaschenhalter keine Gedanken 
gemacht – sie mag die Berge und die Langstrecke. Die 
Schweizerin aus dem Team TOUR hat nicht einmal einen 
 Lenkeraufsatz montiert. Sie hat einfach nur fest getreten. 
Sie wird Vierte der Frauenwertung, Siegerin ihrer Klasse. 
Auch sie bekommt abends ein Leadertrikot, in Rosa. Sie 
fährt ohne Spezialmaterial, ohne Mannschaftsunter
stützung vorne mit. Auch das geht beim Riderman. 

2. Etappe – Auf und Ab

Der Mann ist nicht zu überhören. HeinzDieter Roters un
terhält die komplette Aula in Dürrheims Haus des Gastes. 
Dort versammeln sich die Radsportler, um vormittags die 
Ergebnislisten vom Einzelzeitfahren am Vortag zu checken 
und herauszufinden, aus welchem Startblock sie in die 
zweite Etappe stürmen dürfen. „Guck’ dir die Jungs an“, 

TexT  

Andreas Kublik

FOTOs

Uwe Geißler

wie bei den pROFis

Von einer Rampe in Bad 
Dürrheims Salinenstraße 
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Rennchef Rik Sauser 
steuert den Renntross  
aus einem Auto vor dem 
Peloton (ganz oben)
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ruft er beim Blick auf die Liste. „Die sind alle erst 61, 62, 
63.“ Roters ist schon 69 Jahre alt – aber immer noch heiß 
auf Radrennen. „Im Flachen brummen ist in Ordnung, 
aber ich komm’ die Hügel nicht mehr hoch. Ich werde bald 
70 und bin froh, dass es überhaupt noch so gut geht“, meint 
der Münsterländer vom Team Moskovskaya. 
Andere kommen besser die vielen Stiche in den Ausläufern 
des Schwarzwalds hoch. Florian Vrecko zum Beispiel – 
der könnte fast Roters’ Enkel sein. Vrecko ist zum dritten 
Mal beim Riderman, er mag das Rennen besonders. „Je 
länger es bergauf geht oder je häufiger hintereinander, 

umso besser“, sagt der 32jährige Narkose
Arzt. Seinen Lebensrhythmus kann er schnell 
aufsagen: „Kaffee, Essen, Arbeiten, Sport, 
Schlafen“, eine 45StundenWoche leistet er 
nach eigenen Worten als Krankenhausarzt  
ab – trotzdem wirkt er kein bisschen müde. 
Nach der zweiten Etappe trägt er das Gelbe 
Trikot des Gesamtführenden des Riderman. 
Draußen könnten Menschen Vrecko für eine 
Kreuzung aus Workaholic und Cycloholic 
halten. Beim Riderman ist er einer unter vie
len Radsportverrückten, aber der Schnellste. 

deR RideRman schweisst zusammen
Sein Teamchef Franco Adamo mag den Rider
man – nicht nur wegen der Siege. „Hier sind 
wir drei Tage hintereinander. Das schweißt 
das Team zusammen.“ Dass sich die Mitglie
der seines Teams Strassacker wie Profis fühlen 
dürfen, gefällt ihm besonders. Er hält es für 
eine tolle Sache, dass der Veranstalter den gro
ßen Teams eigene Begleitfahrzeuge zugesteht. 
Andere Teilnehmer schimpfen über den Stress, 
den diese Autos auf den gesperrten Straßen 
verursachen. Dabei wäre die Versorgung aus 
dem Auto gar nicht nötig. Denn beim Rider
man gibt es einen perfekten Getränkeservice: 
Gefüllte Trinkflaschen werden den Teilneh
mern von engagierten Helfern gereicht. 

Mittlerweile wird selbst in der Profiszene – nach zahl
reichen Unfällen in dieser Saison – darüber nach
gedacht, ob der Begleittross in den Fahrerfeldern als 
Gefahrenquelle bleiben muss. „Brauchen wir das, auch 
bei steigenden Teilnehmerzahlen?“, fragt sich also 
 Sauser selbst, betont aber: „Ride Like a Pro – dieses 
Motto ist gewollt.“ Vorne fahren große Felder – dahin
ter hecheln Versprengte hinterher – durch die Wutach
schlucht, über schmale Asphaltwege, um Häuserecken, 
durch kurvige Abfahrten, rauf, runter, rechts, links um 
Fachwerkhäuser – und gefühlt irgendwie fast immer 
gegen den Wind. Fast jeder Stich ist steil – selbst die 
letzte Rampe in Aasen. Krampfende Muskulatur ist an 
einem 14Prozenter nicht hilfreich. 
„Olé, olé, olé“, krächzt es von ganz oben aus einem 
 Megaphon bei Kilometer 104. Ein Scherzkeks steht mit 
dem Lautsprecher am Straßenrand. „Auf geht’s, ihr 
zwei“, ruft er und fordert: „Fahr’ ran, Nummer 170!“ 
Der schwächelnde TOURReporter hat kurz darauf 
die Nummer 170 am Hinterrad. Gemeinsam geht’s 
Richtung Ziel. Wie hier stehen die Menschen an vielen 
Stellen begeistert applaudierend an den Rändern der 
Dorfstraßen. Politik, Polizei, Anwohner, Radsportler 
– sie leben drei Tage lange eine Symbiose. Alle scheinen 
irgendwie zu profitieren. „Wir sind auf dem Land, da 
sind die Leute noch leichter zu begeistern“, sagt Sauser.

3. Etappe – Plackerei im Wind

Der dritte sonnige Tag – und man hat was davon: Der 
Riderman ist eine Radsportveranstaltung für Lang
schläfer. Vor 11 Uhr vormittags fällt kein Startschuss. 
Karl Rupp blinzelt in die Sonne. Der Radsportler vom 
RC 1886 Villingen war hier bei nun 16 Auflagen be
stimmt ein dutzendmal am Start. Genau weiß das 
 keiner – beim Riderman hat am Anfang wohl niemand 
daran gedacht, dass es einmal eine Traditionsveran
staltung und eine Chronik wichtig werden könnte. 
Rupp ist mittlerweile 67 – seit 35 Jahren startet er bei 
Lizenzrennen: Über den Riderman sagt der Mann, der 
laut Veranstalter als Rekordteilnehmer gilt: „Man 
kriegt nirgendwo mehr Straßenrennen fürs Geld. Da 
können sich viele Veranstalter eine Scheibe abschnei
den. Gestern war die Etappe für alte Männer zu schwer. 
Die Leute hier werden immer stärker. Die fahren vorne 
mindestens ALizenzNiveau“, findet er. Dann muss er 
los. Das Rennfieber steigt – nicht nur bei ihm. 
Herbstliche Temperaturen sind kein Problem. Die 
Teilnehmer sind schnell auf Betriebstemperatur. Und 
das hat Folgen: Wenn sich rund 750 Teilnehmer bei 
Tempo 50 auf ein Asphaltband quetschen, darf wirk
lich nichts schiefgehen. Schon nach rund fünf Kilo
metern kracht es gewaltig. An einer Fahrbahnverengung 
gibt’s einen Massensturz, Dutzende liegen auf dem 
Asphalt. Funksprüche gehen hin und her. Sauser orga
nisiert Hilfe – Krankenwagen, Motorräder mit Ersatz

haRTe aRbeiT

UCI-Jedermann- 
Weltmeister Christian 
Müller (rechts), auf  
dem Weg zum Tagessieg 
auf der 3. Etappe 

kURvenReich

Auf abwechslungsreichen 
Strecken geht es  
durch den Schwarzwald  
(ganz oben)
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laufrädern. Arne Vanden Wijngaert, der das belgische 
Team Granfondo.be gegründet hat, telefoniert aus dem 
Auto der Renndirektion mit seinen Teamkollegen. 
Schlechte Nachrichten: Einige seiner Fahrer waren mitten
drin, einer muss sofort an der gebrochenen Hüfte operiert 
werden. Für Sauser ist schon beim Blick aus dem Ausguck 
im Schiebedach des Führungsfahrzeugs klar: „Des mach’ 
ma nimmer.“ Im kommenden Jahr will er die Sperrung  
der parallel laufenden vierspurigen Bundestraße B27 
bean tragen. Vielleicht ist auch das ein Erfolgsgeheimnis 
des Riderman: Man will sich ständig verbessern.
Die Spitze ist unbeschadet durchgekommen. Das Feld zer
fällt an der Serie von Anstiegen und im Seitenwind von 
Kilometer zu Kilometer. Vorne kämpfen die drei führen
den Teams in der deutschen JedermannSzene um den 
Tages und Gesamterfolg: Christian Müller vom Team 
BürstnerDümo, gerade erst UWCTWeltmeister in Däne
mark geworden, ist ausgerissen, sein Bewacher vom Team 
Strassacker, Nils Kessler, klebt am Hinterrad – kann er 
oder will er keine Führungsarbeit leisten? In der Verfolger
gruppe mit dem Gesamtführenden Vrecko ackert Team 
Merkur Druck – dessen Männer die vielleicht entschei

dende Attacke verpasst haben. Vorne tritt 
Müller nach Augenschein Wattwerte über die 
Anstiege und durch den Gegenwind, dass 
 einem als Beobachter der Mund offensteht 
und Kessler wohl eher verzweifelt im Wind
schatten folgt. Der Vorsprung pendelt um eine 
Minute – durchaus gefährlich für Vrecko. 
Nach rund 20 Kilometern Solofahrt mit Ver
folger wuchtet der kräftige 1,89MeterHüne 
Müller seinen 82KiloKörper zum Tagessieg, 
Kessler kann oder will auf der Zielgeraden 
nicht folgen. 53 Sekunden später sprintet der 
spindeldürre Vrecko mit der Verfolgergruppe 
über die Ziellinie – und feiert seinen zweiten 
Gesamtsieg. Nach drei Tagen und 220 Renn
kilometern mit 3.000 Höhenmetern hat er im 
Gesamtklassement acht Sekunden Vorsprung 
vor Marek Bosniatzki vom Team Bürstner
Dümo Cycling. 
621 Teilnehmer waren fürs Etappenrennen 
gemeldet, 505 erreichen das letzte Tagesziel. 
Rund 40 Minuten nach den Schnellsten rollt 
Max Wuddermann ins Ziel und ballt die Sie
gerfaust. Warum er jubelt? Saublöde Journa
listenfrage. „Geile Show, tolle Strecke. Und ich 
bin jedesmal glücklich, wenn ich ohne Sturz 
durchkomme“, antwortet der Architekt. „Ab 
der Hälfte war es ein langer harter Kampf“, 
erzählt er. 95 Kilometer und 1.200 Höhenme
ter, dazu ein pfeifender Ostwind, waren die 
herausfordernden Streckendaten. „Man lässt 
sich am Anfang ja immer verleiten, Vollgas zu 
geben“, stöhnt er. Heute war er als Tagesstar
ter dabei – es hat Lust auf mehr gemacht. Im 
nächsten Jahr will er vielleicht das Etappen
rennen ausprobieren. 

tolle eRinneRungen
Das Radsportvirus kann auch zur Erbkrank
heit werden. Matthias SchöpferDroop ist in 
diesem Jahr die Rennen des German Cycling 
Cup, die TOUR Transalp und ParisBrest 
Paris gefahren, wo er nach rund 1.000 Kilo
metern Fahrtstrecke und einem Sturz aufgab. 
Jetzt ist der 53jährige Lehrer aus dem Müns
terland mit Tochter Marlene zum Riderman 
gekommen. Sie findet gerade Geschmack am 
Triathlon, am Radsport. Ob der Papa sie für 
den Radsport begeistert hat? Sie schüttelt den 
Kopf. „Doch, doch“, korrigiert ihre Freundin 
Isabel Frerichs. Die beiden 16Jährigen gehö
ren zu den jüngsten Teilnehmerinnen beim 
Riderman – Seite an Seite kommen sie ins Ziel, 
zum ersten Mal sind sie so lange Strecken  
auf dem Rennrad  ge fahren. Auch die beiden 
wollen im nächsten Jahr wiederkommen. 
Theodore Wilson stammt aus den USA. Mit 
der USArmee ist er 1997 erstmals nach 
Deutschland gekommen, und hat hier seine 
Liebe fürs RennenFahren entdeckt. Seither 
nennt sich der 48Jährige „Turtle“, Schild
kröte, weil er die ersten Rennen nach eigener 
Aussage meist als Letzter oder Vorletzter be
endete. Inzwischen leitet er den Ableger des 

Evolution Cycling Club in Europa, eines Radsportver
eins aus West Virginia, der alle Rennen des German 
Cycling Cup bestreitet – der Serie, zu der auch der 
 Riderman zählt. Die Amerikaner kommen gerne  
zum Riderman, diesmal zu acht. Natürlich sind sie 
„competitive“ – zu gut deutsch: Sie fahren ehrgeizig 
und ergebnisorientiert. Aber sie genießen auch. „Der 
extrem anspruchsvolle Kurs, ein DreiTagesRennen 
mit so vielen Leuten, dazu überall die Unterstützung 
von Feuerwehr, Polizei und den Leuten in den Dörfern. 
Wir nehmen das alle als bleibende Erinnerung mit 
nach Hause“, sagt er. In die USA, meint er. 2016 geht es 
wieder zurück. „Aber nicht vor Oktober“, betont er. 
Vorher muss er noch zum nächsten Riderman.

Auf Wiedersehen – dann mit Profis?

Ein paar sagen, die Stürze, die Hektik, habe ihnen den 
Rest gegeben. Dennoch zieht es jedes Jahr mehr Rad
sportler in den Sog der Raserei durch den Schwarz
wald, bei der man sich wie ein Profi fühlen darf. Und 
das ganze Event soll noch professioneller werden. In 
diesem Jahr jubelte Simon Geschke nur auf einem Foto 
auf Veranstaltungsplakaten und Akkreditierungen. Im 
kommenden Jahr könnte er vielleicht in Bad Dürrheim 
jubeln. Rik Sauser grinst breit, wenn es ums Thema 
Profis beim Riderman geht. Er hat beim Weltverband 
UCI den Antrag gestellt, beim Riderman im nächsten 
Jahr ein dreitägiges ProfiEtappenrennen der Kate
gorie 2.1 veranstalten zu dürfen. „Das wäre perfekt als 
WMVorbereitung“, findet Sauser. Dazu ein Etappen
rennen ohne Transfers – was will man mehr? Die Profis 
würden einfach ein bisschen früher als die Hobby
radsportler starten und die rund 100 Kilometer langen 
Runden der Jedermänner zweimal fahren. Noch ist bei 
der UCI nicht darüber entschieden. Aber der Rider
man will die Keimzelle eines kleinen Radsportbooms 
sein. Es wäre kein großer Schritt. „Es geht doch schon 
zu wie bei einem Profirennen“, findet Sauser.

abgespROchen

Kai und Rik Sauser (von 
links) sind die  Macher 
des Riderman 

dURchgesTaRTeT

Beim Riderman  
gehören die Straßen 
ganz den Radsportlern 
(ganz oben)  

infos zum RideRman

Im Jahr 2000 fand die Premiere des 
Riderman statt – er sollte so etwas 
wie der süddeutsche Ableger der 
Cyclassics in Hamburg werden. Die 
ursprünglich federführende Agentur 
Upsolut zog sich bald zurück, die 
Brüder Sauser übernahmen die Ver-
anstaltung. Heute ist der Riderman 
das einzige Etappenrennen innerhalb 
Deutschlands. In diesem Jahr gab es 
drei Tagesabschnitte. Zum Auftakt 

am Freitagnachmittag ein 16 Kilo-
meter langes Einzelzeitfahren. Es 
folgten zwei anspruchsvolle Straßen-
rennen: Am Samstag über 109 Kilo-
meter und 1.600 Höhenmeter, am 
Sonntag über 95 Kilometer und  
1.270 Höhenmeter. Der nächste 
 Riderman soll von 23. bis 25. Sep-
tember 2016 stattfinden – vielleicht 
sogar mit einem Profirennen. Infos 
im Internet unter www.riderman.de


