
Radmarathon Trondheim – Oslo, Juni 2005 

 

Nun ist es soweit, der Jahreshöhepunkt steht an – unsere Radtour Trondheim – Oslo. 

Wir, das sind Akim, Dirk (DL), Bährle und ich (Volker) von den Rohn- bzw. 
„Rad“spitzlern sowie Ralph Koritz vom Skiklub Niedersedlitz als „Gast der 
Rohnspitzler“. Ursprünglich wollten auch Tim sowie mein Schwager Lars unser Team 
verstärken, beide mussten jedoch aus gesundheitlichen Gründen passen. 

Treff am 22.06.05, ab 11.00 Uhr am Busparkplatz Antonstraße. Mit uns fahren nur 
noch 4 weitere Starter ab Dresden, so dass der Bus doch realtiv leer ist und jeder eine 
Sitzbank für sich beanspruchen kann. Auch die Räder finden im Bus Platz, dafür 
wurden einige Sitzreihen ausgebaut. 

Über Berlin und Rostock geht die Fahrt und das eine oder andere Bierchen muss 
bereits dran glauben. Sowohl in Berlin als auch in Rostock stoßen jeweils noch 2 
Personen dazu, so dass sich letztendlich 13 Mann im Bus verlieren. In Rostock 
Abendessen. In der Nacht dann mit der Fähre nach Trelleborg und mit dem 
Morgengrauen Weiterfahrt an der schwedischen Westküste Richtung Svinesund. Hier 
am Mittag kurzer Zwischenstop mit Besichtigung der alten und neuen 
Svinesundbrücke. Weiter nach Oslo, wo wir am frühen Nachmittag noch Jörg Leupold 
auflesen (wohnt in Oslo) und damit die Busbesatzung endgültig komplett ist. 

Ab Oslo geht die Fahrt nun auf der E6 Richtung Trondheim und wir begutachten schon 
einmal die Route, auf der wir uns am Wochenende größtenteil „vergnügen“ werden. 
Fachmännisch werden die Anstiege und Abfahrten kategorisiert, laut unserem 
Tourenführer Wilfried Priebst (schon 11 x gestartet, aber erst 2 x angekommen!) 
„rollt’s“ überall gut. 

Gegen 22.00 Uhr erreichen wir das Sommerhotel in Trondheim. Die Zimmer bzw. 
„Buchten“ erinnern eher an ein Gefängnis denn an ein Hotel, aber wir sind ja relativ 
anspruchslos. 

Der Morgen begrüßt uns mit typisch norwegischem Landregen, aber der Wetterbericht 
verspricht zumindest ab Sonnabendmittag Wetterbesserung. Wir klinken uns aus der 
offiziellen 60 km Einfahrrunde von Wilfried aus und unternehmen einen kurzen 
Stadtspaziergang. Dom, Holzbrücke, Speicherhäuser, Fahrradlift – die wesentlichen 
Sehenswürdigkeiten nehmen wir mit. Ralph, unser unermüdlicher Rennsteigläufer, hat 
unterdessen noch schnell eine Laufeinheit hinter sich gebracht. Zum Mittag radeln wir 
durch halb Trondheim bis zu meiner Schwester, die ja seit mehreren Jahren in 
Trondheim wohnt. Mit kurzem Verhauer sind wir pünktlich zum Mittagessen da und 
lassen uns leckeren Nudelsalat munden. Dies ist leider Lars’s (mein Schwager) 
einziger Beitrag zum Gelingen der Tour.  Trotz guter Vorbereitung und neuem Rennrad 
von Trek muss er leider aufgrund erheblicher Rückenbeschwerden seinen Start 
aufgeben. Schade.... 

Noch kurze Abstimmungen mit meinem Vater, der uns als Begleitfahrzeug zur Seite 
stehen wird, bzgl. der Aufnahme von Gepäck und Treffpunkten und dann machen wir 
uns mit vielen guten Wünschen auf den Weg zurück. Im Hotel Britania holen wir 
Startnummern und Zeitchip. Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen eher dürftiges 



Drumherum. Wir erstehen noch ein T-Shirt für die Teilnahme in der festen Annahme, 
dass wir es ab Sonntag mit Stolz tragen können und radeln dann zurück ins Hotel. 

Für Akim beginnt bereits die direkte Vorbereitung, da er bereits in der ersten 
Startgruppe 0.00 Uhr auf die Reise gehen wird. Wir können uns noch ein Bierchen 
mehr gönnen und gemütlich alles vorbereiten, da für uns erst 9.30 Uhr das 
Startzeichen kommt. 

So langsam kommt auch eine leichte Aufregung hoch, das Material wird nochmals 
geprüft, Startnummer am Rad befestigt und zur Beruhigung noch ein Bierchen 
geleert.... 

Gegen 22.00 Uhr versuchen auch wir es mit dem Schlaf, klappt sogar recht gut... 

7.30 Uhr Aufstehen und .... es regnet. Unsere Gedanken sind bei Akim, der ja bereits 
einige Stunden unterwegs ist. Ist er schon am Herkinn, am Ende der Steigung? Unsere 
beiden „Schnellradler“ der Gruppe – Jörg Leupold und Uwe Daniel (Sohn von Frank 
Daniel) – fahren zum Start (8.00 Uhr) und gerade jetzt wird der Regen wieder stärker.  

Wir frühstücken in Ruhe und nach 3 x „Ausleeren“ sind wir bereit für den großen 
Showdown. Der Regen lässt etwas nach und gegen 9.00 Uhr sind wir am Start. Wir 
beobachten die Wellen vor uns, die immer mit ca. 100 Mann im 5-Minuten-Rhythmus 
losgeschickt werden. Und dann sind wir selbst dran... 

Unser definiertes Ziel ist, mit allen vier Mann in Oslo anzukommen. Die Zeit ist dabei 
erst mal sekundär. Von daher gehen wir die ersten Meter auch sehr verhalten an. Doch 
schon bald hält es Ralph nicht mehr aus und wir erhöhen leicht das Tempo. Zunächst 
geht es einen längeren Anstieg aus Trondheim hinaus. Auf der Bergkuppe jubeln uns 
Kitty (meine Schwester) und meine Mutter zu. Weiter geht es eine erste Abfahrt 
hinunter und dann relativ flach nach Storen (etwa km 50). Wir rollen auf die ersten 
Fahrer der Wellen vor uns auf, ein deutscher Mitradler sorgt mit unerklärlichen 
Tempowechseln für ersten Unmut bei uns. Ralph stellt ihn zur Rede. Auf seine Frage, 
woher er denn käme, bekommt er zur Anwort: „Na aus Trondheim, du doch auch, 
oder??“.... 

Hinter Storen beginnen dann die ersten etwas steileren Passagen hinauf nach Garli, 
der ersten Verpflegungsstation bei km 70. Der Regen hat im Wesentlichen aufgehört, 
ab und zu noch mal eine leichtes Tröpfeln, aber die Großwetterlage sieht ganz gut aus. 
Wir rollen am Berg auf eine ziemlich große Gruppe auf und halten uns nicht lange auf. 
Im Wiegetritt geht’s vorbei.  

An der ersten Labe wird Bährle zum Bananenholen abgestellt, wir anderen fahren 
langsam weiter, da wir ca. 20 km weiter unseren ersten Treff mit meinem Vater haben 
und hier Pause machen wollen. Das Terrain wird wieder etwas flacher und die Sonne 
schickt erste zaghafte Strahlen. 



In Berkak an der Tankstelle dann erster Stop an unserem Begleitfahrzeug.  

Kurzes Nachfassen und 
Abstimmung zum 
weiteren „Vorgehen“, 
dann geht’s weiter. 
Neben uns vieren haben 
wir auch noch einen 
thüringer Mitradler aus 
unserem Bus seit dem 
Start im Schlepptau. Die 
Sonne zeigt sich immer 
öfter, der Wettergott 
scheint es doch gut mit 
uns meinen zu wollen… Hinter Oppdal, etwa bei km 120 dann nächste 
Verpflegungsstation, die wir diesmal intensiv „benutzen“. 

Gut gestärkt geht es 
nun hinein ins 
Drivdalen, einem 
schönen Hochtal, 
welches uns den Weg 
bis zum Hochpunkt der 
Tour vorgibt. Die 
Landschaft ist einfach 
herrlich, die Beine 
noch gut und wir holen 
uns Fahrer für Fahrer – 
einfach herrlich. 

Erst geht es noch gemütlich bergan, später nehmen die Steigungen zu. Da aber immer 
wieder Flachstücke eingestreut sind, halten sich die Anstrengungen noch in Grenzen.   

Nach ca. 7 h Fahrzeit erreichen wir den Hochpunkt der Tour – Herkinn mit 1020 m ü 
NN. Kurzer Stop unterhalb des Passes am Auto mit Nachfüllen der Vorräte, Umziehen. 
Kurz vorm Gipfel überholen wir die erste Nachtstarterin – sie ist immerhin schon ca. 26 
h unterwegs und hat erst 1/3 des Wegs geschafft – das wird noch weit.... 

Kurz vorm Pass erreicht uns die erste große Gruppe aus dem Hinterfeld. Ca. 30 – 40 
Fahrer mit 19er- bzw. 18er-Nummern, d.h. 5’ und 10’ nach uns gestartet. Da auf der 
Hochebene ein kräftiger Gegenwind bläst, wird die Parole ausgegeben, soweit wie 
möglich in dieser Gruppe mitzuradeln, um so Kräfte zu sparen. Doch das Unterfangen 
ist gar nicht so einfach. Zum einen wird ein ganz ordentliches Tempo gefahren, zum 
anderen kommt es im Hinterfeld immer wieder zu Tempoverzögerungen, was ein 
permanentes Abbremsen und wieder Antreten bedeutet und das ist ziemlich 
kraftaufwendig. Die Hochebene zieht sich lang und immer leicht steigend. Ralph 
verliert für einen Augenblick den Anschluß an das letzte Hinterrad und steht sofort im 
Wind. Nun ist der chancenlos und muss den Pulk ziehen lassen. Wir bemerken den 
„Verlust“ aber recht bald und sammeln unseren Kämpfer wieder ein. Kurz darauf ist 



auch der Hochpunkt der Hochebene geschafft und eine steile Abfahrt bringt uns nach 
Dombas zur 3. Verpflegungsstation.  

Hier erst einmal 
ausgiebige Rast mit 
Gulasch, Bananen, 
Suppe etc. und 
Auffüllen der 
Trinkreserven. Das 
Wetter zeigt sich 
mittlerweile wirklich 
von seiner besten 
Seite. Wolkig mit 
längeren sonnigen 
Abschnitten und nicht 
zu kalt und nicht zu 
warm. 

Weiter geht es zunächst in steiler Abfahrt ins Gundbrandsdalen und dann immer leicht 
fallend in diesem Richtung Lillehammer. Mehrere abgefräste Straßenabschnitte 
bremsen etwas unser Tempo, aber immer noch läuft unser Viererkreisel hervorragend 
und wir lesen nach wie vor mehr Fahrer auf, als das uns überholen. 

Bei km 280 erreichen wir in Kvam die nächste Verpflegungsstation und damit die Hälfte 
des Rennens. Nur kurzer Aufenthalt und Weiterfahrt bis km 300, wo auf einem 
Parkplatz der Reisebuss Quartier aufgeschlagen hat. Wir rollen ein, auch unser 
Begleitfahrzeug hat sich hier positioniert. Zu unserem Erstaunen treffen wir hier 
Wilfried in bester Laune. Er hat dieses Jahr bereits bei Oppdal den Schneid verloren 
und sich vom Bus abholen lassen. Nun kümmert er sich um seine „Angetrauten“ mit 
Kaffee und neuesten Informationen: Wir sind die letzten aus dem Bus, alle anderen 
sind schon durch. Auch Akim war am frühen Nachmitag hier und noch guter Dinge. 

Noch mal Kette ölen und kleines Geschäft, dann geht’s wieder weiter. Der Wind meint 
es jetzt gut mit uns und schiebt kräftig von hinten. So bleibt die Geschwindigkeit 
konstant bei > 35 km/h. So in Fahrt, fahren wir wieder mehrere Einzelfahrer und 
Grüppchen auf. Ca. 50 km vor Lillehammer fahren wir dann auf eine größere Gruppe 
auf und nehmen hier erst einmal etwas Tempo raus. Es stellt sich heraus, das die 
Gruppe ebenfalls aus Dresden kommt (5’ nach uns gestartet) und bei leichter Plauderei 
und ordentlichem belgischen Kreisel mit ca. 12 Mann kommen wir gut voran und 
können uns auch ein wenig schonen.  



Ca. 21.30 Uhr haben wir Lillehammer 
und damit km 360 erreicht. Beim 
Vergleich mit dem Zeitplan liegen wir 
etwa auf einer Endzeit zwischen 20 – 
22 h und damit sehr gut. Wir ziehen 
wieder lange Sachen an, denn nun 
geht es in die Nacht. 

Von Lillehammer an geht es nun recht 
kuppiert weiter am Ostufer des Mjosa-
Sees auf der alten E6. Etwas weniger 
Verkehr, dafür doch wieder einige Anstiege. Gleich aus der Stadt raus der Erste. Aber 
nur ein abfallendes Rücklicht von Bährle kann kurzzeitig unsere Fahrt stoppen. Bei 
Moelv treffen wir wieder auf die neue E6, die jetzt autobahnmäßig ausgebaut ist. Da es 
mittlerweile aber Nacht ist, hält sich der Verkehr in Grenzen. Ein langgezogener 
Anstieg bringt uns nach Rudshogda mit der nächsten Verpflegungsstation.  

Hier gibt es warme Wiener mit Kartoffelmus und warme Suppe. Darauf können wir 
natürlich nicht verzichten und dehnen daher die Pause wieder etwas länger aus. Auf 
der anderen Seite des Berges geht es mit 60 Sachen wieder bergab. DL’s Rad „zittert“ 
erheblich, so dass mir als Nachfahrender Angst und Bange wird, aber alles ist i.O. – 
vermutlich fehlende Steifgkeit des Rahmens... 

Es ist zwischenzeitlich doch recht duster geworden. Vorbei an Hamar fahren wir die 
Zuflüsse zum Mjosa-See kreuzend – d.h. immer hoch und runter – nahe der Ostküste 
des Mjosa-Sees weiter in Richtung Oslo. Bei Kolomoen, gegen 1.00 Uhr nächste 
Pause. Ein Telefonanruf von Aklim geht ein – er hat’s geschafft und lässt sich gerade 
sein Zielbier ein. Hat der’s gut.......Vor uns liegen noch gut 150 km. 

Also weiter. Alle sind zwar mittlerweile schon etwas angegangen, aber immer noch 
funktioniert unser Kreisel gut und auch das Tempo ist nach wie vor ordentlich.  

Wir passieren Minnesund am Südzipfel des Mjosa-Sees und verlassen bei Eidsvoll 
wieder die neue E 6. In Eidsvoll vorletzte Verpflegung. Kurz vorher haben wir die 
beiden Thüringer überholt, die doch schon ziemlich angenockt sind. An der 
Verpflegung treffen wir auch die beiden Berliner aus dem Bus, die bereits 0.00 Uhr 
gestartet sind. Nach den bisherigen zwei vergeblichen Anläufen, werden sie es wohl 
dieses mal packen.... 

Weiter geht es in hügeligem 
Gelände in den 
Sonnenaufgang.  

Wir haben von der letzten 
Verpflegung an wieder einige 
„Mitfahrer“ aufgelesen, 
ansonsten nur noch spärlicher 
Kontakt zu Mitradlern. Letzte 
Labe ca. 35 km vor dem Ziel in 
Klofta. Die meisten Fahrer 
lassen aus und fahren weiter, 



wir verschnaufen noch mal kurz und lassen uns vom „Ausschenker“ die letzten 
Problemstellen erläutern. Er meint, uns stünden noch zwei Berge bevor... Naja... 

Der Erste hat es in sich. Etagenweise mit Steigungen bis zu 10% verlangt er letzten 
Einsatz. Aber das Ziel zieht magisch an und so ist auch dieser Berg bald Geschichte. 
Es geht frühmorgendlich durch die Vororte von Oslo, Rudimente von Grillfesten am 
Straßenrand zeigen uns, dass in den Abendstunden hier wohl mehr los gewesen sein 
muss. Jetzt ist es still, nur angetrunkene Spätinsbettgeher und absolute Frühaufsteher 
treiben sich jetzt durch die Straßen. Und wir natürlich, nach wie vor in geordneter 4-
Staffel. Ca. 15 km vor Oslo geht’s wieder auf die E6 und dann auch gleich den letzten 
Anstieg nach Oslo hinauf, den wir schon vom Bus aus begutachtet hatten.  

Noch mal werden alle Reserven mobilisiert. Vor uns tauchen wieder ein paar Radler 
auf und wir pirschen uns mehr und mehr heran. Auf der Kuppe biegen wir dann ab und 
fahren auf einer Ringstraße weitgehend flach weiter. Kein Schild, kein Hinweis – wie 
weit ist es noch? Das Tempo wird noch mal forciert. Dann ein Schild – noch 1.500 m. 
Direkt darunter behebt jemand einen Schaden am Rad – das ist nun wirklich Pech. 

Wir bleiben vom Defekt verschont und radeln 6.15 Uhr in geschlossener Formation 
über den Zielstrich. Geschafft! 

Gratulationen und Umarmungen, Akim ist erwacht und gibt einen ersten Tourenbericht. 
Zielfoto und dann gehen wir erst einmal duschen.  

 

Zielgelände (Gewerbegebiet) und auch das Drumherum im Ziel sind einer solchen 
Veranstaltung nicht gerade würdig, aber das soll unser Glücksgefühl nicht vermiesen. 
Frisch geduscht holen wir unser Gepäck aus dem Auto und verabschieden unseren 
treuen Begleiter zur Rückfahrt nach Trondheim. Zum Glück haben wir seine Hilfe nur 
für den Materialtransport und die  Fotodokumentation in Anspruch nehmen müssen, 
aber das Vorhandensein des Autos für den Fall eines größeren Schadens bzw. einer 
Verletzung gab doch eine beruhigende Sicherheit. Also nochmals Danke Vater! 

Wir stationieren Räder und Gepäck wieder im Bus und versammeln uns in der großen 
Turnhalle. Diplom, Medaillie und Berichte. Das Bier schmeckt noch nicht und so 
langsam übermannt jeden die Müdigkeit. Also machen wir es uns auf dem 



Fußbodenbelag bequem, so gut es halt geht. Ich kann keine richtig entspannende 
Position finden, auch der Lärmpegel ist für’s Einschlafen einfach zu hoch. Gegen 12.00 
Uhr, zwischenzeitlich sind alle Busstarter eingetroffen und „ausgehfein“, fahren wir mit 
dem Bus zum Hotel.  

Da das Quartier noch nicht bezugsfertig ist, wackeln wir leicht auf dem Außenriss 
laufend noch mal in die Stadt zum Mittagessen. Alle Gaststääten noch zu, so bleiben 
wir letztlich in einer Dönerbude hängen. Rückmarsch und dann endlich Schlafen...-
herrlich. 

Gegen 18.00 Uhr werden wir von Jörg Leupold abgeholt. Wir hatten uns beim 
Mittagessen bei meiner Schwester in Trondheim für diesen Abend gleich bei Ihm 
eingeladen - kluger Schachzug. Jörg, Liane und Richi wohnen unterhalb des 
Holmenkollen in bevorzugter Gegend mit Blick auf den Fjord. Wir machen es uns im 
Garten gemütlich und werden vorzüglich bewirtet, mit Pizza und allerlei anderen 
Leckereien.  

Die Tourerlebnisse werden zusammengefasst; Jörg’s hervorragende Zeit (16.24:42 h) 
gefeiert und ein wenig feiern wir uns auch selbst... Die Zeit vergeht und aufgrund der 
Helligkeit hier oben verpassen wir fast den Aufbruch. Auf dem Rückweg fährt uns 
unser „Taxi“ noch kurz am Skizentrum Holmenkollen vorbei, so haben wir den Teil 
„Skikultur“ auch noch gleich abgehackt. 

Am nächsten Morgen zeitig Frühstück und 8.00 Uhr Abfahrt von Oslo. Wir wollen trotz 
massiver Proteste unserer westdeutschen Mitfahrer versuchen, eine Fähre eher zu 
bekommen. Das würde eine Ankunft am frühen Morgen in DD bedeuten und man hätte 
noch den Dienstag zum Erholen. Die Busfahrer sind auch interessiert und machen 
dementsprechend Tempo. Mit nur kurzen Pinkelstops fahren wir 15.00 Uhr auf die 
Fähre und 15.15 Uhr legt diese ab. 

Etwa 21.30 Uhr sind wir in Rostock und über Berlin erreichen wir 2.15 Uhr DD, alle heil 
und zufrieden und auch ein wenig platt.... 

 

Ergebnisse: 

• Gesamtstrecke: 540 km 

• Starter: ca. 3.000 

• im Ziel: 1.454 Männer und 95 Frauen 

• Gesamterster:    13:28,48 h 

• 1. Deutscher:    15:36,21 h (Platz 151.) 

• 1. Frau:    16:05,09 h 

• Bährle, DL, Ralph, Volker:  20:45,10 h (Platz 778.); reine Fahrzeit: 18:03 h 

• Akim:    24:52,43 h (Platz 1.169.); reine Fahrzeit  < 24 h 

• Letzter im Ziel:   40:59,01 h 


