
Ein Tourbericht – die Unvollendete …
Wolfgang Schaper

13 Jahre nach der Alpenüberquerung per Einrad konnte ich endlich mal wieder eine mehrtägige
Einradtour in Angriff nehmen. Der Anlaß war trivial: meine Frau verbrachte ein paar Tage mit ihren
beiden Schwestern und den Kindern aller drei Familien im Hunsrück. So hatte ich also einige Tage
Zeit und beschloß, meine Familie mit dem Einrad abzuholen. Abholen heißt in diesem Fall soviel wie
hinfahren und sich dann im Auto mit zurückbringen lassen.
Insgesamt lagen etwa 200 km und 2000 Höhenmeter vor mir. Die ersten 60 km waren weitestgehend
eben, danach wurde es bergig. Ich hatte die Tour auf 3 Tage geplant und einen zusätzlichen
Reservetag vorgesehen falls mich die Kondition verläßt, das Wetter nicht mitspielt oder sonst etwas
Unvorhergesehenes dazwischenkommt.

Hier eine Übersicht über die geplante Route.

Quelle: ©2009 Google - Map data ©2009 Tele Atlas

Vorbereitung
Ich hatte den starken Drang, die Tour so elementar wie möglich zu gestalten. Keine Hotels, keine
Transportmöglichkeiten außer dem Einrad selbst, keine Unterstützung beim Transport des Gepäcks
und auch sonst keinerlei Luxus, der über das Notwendige hinausging.

Das Einrad
Mein Einrad war ein Kris Holm 36“ (rechts im Bild) mit einer schaltbaren Nabe mit  zwei Gängen mit
den Übersetzungen 1:1 und 1:1,54. Zwischen diesem Einrad und dem Einrad mit dem ich 1996 die
Alpen überquert hatte, liegen Welten.
Da ich dieses Einrad erst kurz vor der Tour bekommen hatte, war ich zunächst skeptisch, ob ich es
wirklich einsetzen sollte oder doch lieber auf das bewährte, individuell zusammengestellte Surly
Conundrum (links im Bild) mit 26“x4“ Reifen der jeden Mountainbikereifen in den Schatten stellt,
zurückgreifen soll. Auch dieses Einrad hat eine Schaltnabe und ist aufgrund des kleineren
Raddurchmessers und der längeren Kurbeln etwas berggängiger, dafür aber auch langsamer.
Nach einer letzten Probetour über 40 km und ca. 250 Höhenmetern am Samstag vor der Abfahrt, bei
der ich insbesondere austesten konnte, wieviel Steigung ich mit dem KH36 hochkomme, entschied ich
mich dann schließlich doch für das große KH36.
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Gepäck
Alles was ich dabei hatte, mußte in den Rucksack passen. Insbesondere waren das Schlafsack,
Isomatte, Biwaksack, Werkzeug, ein wenig Kleidung und eine Zahnbürste.
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Dazu kam noch einiges an Technik, wie z.B. Fotoapparat und Handy, das auch zur Aufzeichnung des
GPS Tracks diente.
Mit dem Wasservorrat von 3 Litern wog der Rucksack dann 20 kg. Zusammen mit den 10 kg des
Einrads und meinen eigenen 90 kg mußte ich also 120 kg durch die Gegend schleppen.

Erläuterungen
Im Folgenden habe ich ein Tour-Logbuch zusammengestellt, das auch einige technische Daten
enthält. Das meiste davon ist selbsterklärend. Einzelne Punkte allerdings nicht.
Die Fahrzeit gibt an, wie lange ich an diesem Tag wirklich auf dem Einrad saß. Sämtliche Pausen und
sonstigen Unterbrechungen wurden dabei abgezogen. Zeiten in denen ich geschoben habe, sind
allerdings reingerechnet.
Unter Höhenmeter ist vermerkt, wieviele Höhenmeter ich bergauf (positiver Wert) und bergab
(negativer Wert) zurückgelegt habe.
Solange ich auf dem Einrad saß, gibt die Windgeschwindigkeit den Gegen- bzw. Rückenwind an, mit
dem ich es zu tun hatte. Positive Werte bedeuten Gegenwind, negative Werte stehen für Rückenwind.
Der Wert für den Abend und die Nacht gibt die absolute Windgeschwindigkeit an, da ich da ja nicht
gefahren bin.
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Tag 1: Wiesloch – Gundersheim
Datum: Montag, 11. Mai 2009
Fahrzeit: 6:35 h
Strecke: 82 km
Höhenmeter: +302 m / -294 m
Wetter:  Vormittag Nachmittag Abend Nacht

Temperatur:  15° bis 17°C 17° bis 20°C 16° bis 17°C 13° bis 16°C
Wind:  -4 bis 2 km/h -3 bis 4 km/h -11 bis 13 km/h 7 bis 15 km/h

Quelle: ©2009 Google - Map data ©2009 Tele Atlas – Image ©2009 GeoContent, Image ©2009 AeroWest

Ich war extra früh aufgestanden um zeitig aufzubrechen. Ein erster Blick aus dem Fenster auf den
wolkenverhangenen Himmel und den gerade einsetzenden Regen brachte allerdings Ernüchterung.
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Eine kurze Recherche im Internet führte zur Erkenntnis, daß das Wetter ab 800 Uhr besser werden
sollte. Ich bereitete mich also wie geplant auf die Abfahrt vor: die restlichen Sachen
zusammenpacken, Wasservorrat auffüllen, Einrad aus dem Keller holen. Um 800 Uhr regnete es
immer noch. Ebenso um 815 Uhr. Kurz vor 830 Uhr hörte der Regen dann endlich auf. Jetzt konnte es
losgehen.
Die nächste Hürde war der Aufstieg aufs Einrad. Mit 20 kg auf dem Rücken auf ein 36"-Einrad
aufzusteigen ist genauso problematisch wie es sich anhört. Nach fünf Versuchen gab ich auf und bat
den danebenstehenden Laternenmast um Hilfe, die dieser mir auch bereitwillig gewährte. Zumindest
saß ich jetzt auf dem Einrad und konnte losfahren.
In Heidelberg-Rohrbach versperrte
ein umgestürzter Baum den Weg
und zwang mich zum Absteigen.
Leider war weit und breit keine
Aufstiegshilfe in Sicht, und so
mußte ich etwa einen Kilometer
laufen bis mir ein Zaun wieder aufs
Einrad half. Kurz danach kam das
nächste Problem. Wegen einer
Baustelle war der Radweg gesperrt.
Während bei Straßensperrungen
selbstverständlich eine Umleitung
ausgeschildert ist, genügt es beim
nichtmotorisierten Verkehr offenbar
mitzuteilen, wo man nicht fahren
darf. Eine passende
Umleitungsstrecke zu finden bleibt
dann der Kreativität jedes Einzelnen
überlassen. Als kreativer Mensch
meisterte ich diese Aufgabe
natürlich und bahnte mir meinen
Weg durch die Heidelberger Innenstadt.
Weiter ging es über Wiesen und Felder nach Norden Richtung Ladenburg. Ladenburg ist ein sehr
schönes mittelalterliches Städtchen mit einem weithin berühmten Kopfsteinpflaster. Dieses
Kopfsteinpflaster kann sehr rutschig sein, wenn es naß ist. Aufgrund des Regens der vergangenen
Nacht war es sehr naß und ziemlich rutschig. Deshalb hatte ich wenig für die Schönheit von
Ladenburg übrig und verwendete meine volle Konzentration darauf, nicht zu stürzen. Tatsächlich bin
ich sturzfrei durchgekommen, obwohl ich in manchen Kurven ein Stück geschlittert bin.
Kurz danach auf dem Weg nach Lampertheim passierte es dann doch: mein erster unfreiwilliger
Abstieg. Eigentlich war ich skeptisch wegen der Anstiege. Würde meine Kraft bei dem großen Rad
und den kurzen Kurbeln ausreichen? Es stellte sich allerdings heraus, daß Bergabfahrten viel mehr
Probleme mit sich brachten. Der Rucksack schob extrem stark den Berg runter, so daß es trotz
Bremse schwer war, das Einrad zu kontrollieren. Drei weitere Stürze sollten an diesem Tag folgen. Bis
auf eine Ausnahme passierten alle bergab.
Hinter Lampertheim ging es dann in einen Feldweg, der in einen Wald mündete und dort zum
matschigen Trampelpfad wurde. Ich schaute nach rechts und links nach Aufstiegshilfen, aber es gab
keine. Alle Bäume waren ein paar Meter ins Unterholz zurückversetzt und schieden deshalb aus. Und
etwas anderes gab es nicht. Also, nur nicht absteigen. In einem Schlammloch passierte es dann doch.
Ich hatte das Loch nicht übersehen, es war schlicht unsichtbar. Also Spaziergang. Der Weg wurde
sowieso zunehmend schlechter, so daß an Fahren nicht mehr zu denken war. Nach ein paar hundert
Metern wollte ich auf den Tacho schauen, aber da war kein Tascho. Ich hatte ihn wohl bei dem Sturz
verloren. Also umdrehen und noch etwas mehr Spazierengehen. Nach ca. 2 km lichtete sich der
Trampelpfad zu einem gut ausgebauten Forstweg, so daß ich gerne wieder gefahren wäre. Aber es
gab weit und breit keine Aufstiegshilfen. Bevor aus der Einradtour eine Wanderung würde, versuchte
ich mich nochmal am freien Aufstieg. Nach drei Versuchen fügte sich das Einrad und ich saß drauf.
Ich stieß einen Freudenschrei aus, der auch gleich von einem Kuckkuck beantwortet wurde. Ich war
wieder im Geschäft.
Weiter ging es durch Felder, Weinberge und wunderschöne Landschaften über Worms in Richtung
Alzey. Irgendwann auf halber Strecke zwischen diesen beiden Städten teilte mir mein Körper ziemlich
deutlich mit, daß er heute sicher nicht mehr Einradfahren wollte. Insbesondere die Schultern
schmerzten vom schweren Rucksack, und das Sitzfleisch brauchte eine Erholung. Eine Stunde Pause
und ein Steak in einem Dorfgasthof brachten neue Energie und ließen mich noch weitere 15 km bis zu
meinem Nachtquartier mitten in den Weinbergen radeln, das ich dann um kurz nach 1900 Uhr bezog.

Meine erste Pause am Heidelberger Flugplatz



6 Wolfgang Schaper: Ein Tourbericht – Die Unvollendete …

Mein Hotel in den Weinbergen bei Gundersheim von außen und von innen
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Tag 2: Gundersheim – Heimersheim
Datum: Dienstag, 12. Mai 2009
Fahrzeit: 1:55 h
Strecke: 20 km
Höhenmeter: +257 m / -184 m
Wetter:  Vormittag

Temperatur:  11° bis 12°C
Wind:  -4 bis 2 km/h

Quelle: ©2009 Google - Map data ©2009 Tele Atlas – Image ©2009 GeoContent
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Mein erster Blick an diesem Morgen
galt einem wunderschönen
Sonnenaufgang über den
Weinbergen. Es sah nach gutem
Wetter aus. Mit dem
Sonnenaufgang machte ich mch um
615 Uhr auf den Weg. Nach etwa
einer Stunde bergauf, bergab in den
Weinbergen schraubte ich erst mal
die Pedale um, um 150 mm statt
125 mm lange Kurbeln zu haben.
Auf diese Weise war ich zwar
langsamer, hatte aber mehr Hebel
und damit auch mehr Kraft um die
Berge hochzukommen. Dank der
längeren Kurbeln funktionierte jetzt
auch der freie Aufstieg ohne jede
Anstrengung.
Ein Frühstück beim Bäcker in
Dautenbach brachte frische Energie
für den Tag und es ging weiter
Richtung Alzey. Kurz hinter Alzey fing es an zu regnen. Es begann plötzlich und heftig. Ich stellte mich
unter einer Brücke unter. Nach einer Stunde regnete es immer noch und es war keine Besserung in
Sicht. Eine kurzer Blick auf den Wetterbericht (Mobile Internet machts möglich) lies die Hoffnung auf
ein baldiges Ende des Regens sinken. Nach einer weiteren Stunde rief ich meine Frau an und bat sie,

mich mit dem Auto abzuholen. Ich
fuhr dann noch im strömenden
Regen ein paar Kilometer bis
Heimersheim, wo ich eine passende
Stelle zum Aufsammeln fand. Dort
stellt ich mich an einer
Bushaltestelle unter und lies mich
retten.
Das war das vorzeitige Ende meiner
großen Tour. Das Wetter im
weiteren Verlauf des Tages zeigte,
daß die Entscheidung richtig war,
nicht weiter zu fahren. Es regnete
bis zum Abend und die ganze
Nacht. Am nächsten Tag war es
wieder halbwegs trocken und meine
Frau fragte mich, ob sie mich nicht
irgendwo mit dem Einrad aussetzen
soll, was ich dann aber doch
abgelehnt habe.

Sonnenaufgang in den Weinbergen

Das Ende meiner Tour unter einer Brücke im strömenden
Regen


