Irdninger gewinnt Bikepacking-Event
„Vosges2BlackForest“
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„Work hard in silence, let success make the noise!” – Kein
Spruch könnte die Leistung von Marc Gerhart besser beschreiben. Ohne Vorankündigung, ohne Onlinetagebuch gewann der
„Bikevagabund“ eines der härtesten Events, das der Radsport
zu bieten hat.

Der Altirdninger Marc Gerhart überquerte nach rund fünfeinhalb
Tagen als erster die Ziellinie.
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Einer solchen Herausforderung
hat sich im September Marc
Gerhart gestellt. Der seit zwei
Jahren in Altirdning beheimatete Sportler mit oberösterreichischen Wurzeln – er kommt
aus Pichl bei Wels – trat beim
„Vosges2BlackForest“ (V2B)
an. Dieses Bikepacking-Event
über 1.000 Kilometer und
20.000 Höhenmeter führt
von in der Nähe von Karlsruhe über das ostfranzösische Vogesen-Gebirge, die
Basel-Rhein-Region und den
Schwarzwald wieder zurück
zum Ausgangspunkt.

Damit war der Irdninger um
mehr als drei Stunden schneller als der Zweitplatzierte aus
Großbritannien. Und es wäre sogar eine noch bessere
Zeit möglich gewesen, wie
er verrät: „Unter fünf Tagen
wäre zwar nicht gegangen,
aber ich hätte durchaus noch
schneller sein können.“ Wollte er aber nicht und gönnte
sich dafür lieber die eine
oder andere Pausen zum
Brombeerenessen. Nachdem
Gerhart bereits im Juni beim
„NAVAD1000“ in der Schweiz
als einziger Österreicher die
Ziellinie überquert hatte, war
der Sieg in Deutschland der
beste Saisonausklang, den er
sich vorstellen konnte.

Extremsituation V2B
Ein Event wie das „Vosges2BlackForest“, bei dem es keinerlei Hilfestellung von außen
gibt, ist wohl eine der extremsten Möglichkeiten, sich mit anderen Radportlern zu messen.
Alles, was Gerhart für die rund
fünfeinhalb Tage, die er unterwegs war, benötigte, musste
er auf sein Mountainbike packen, das schlussendlich rund
15 Kilogramm wog. Viel Platz
für Lebensmittel blieb da nicht,
obwohl es nicht immer leicht
war, sich unterwegs ausreichend zu verpflegen, wie er
erzählt. Viele der Gasthäuser
auf der Route hatten während
des V2B saisonbedingt schon
geschlossen. Am zweiten Tag
sei er deshalb beispielsweise
zwölf Stunden nüchtern gefahren – eine körperliche und
mentale Ausnahmesituation.
Die Belohnung für die Strapazen während des V2B waren
wundervolle, unberührte Plätze, unvergessliche Eindrücke
und viel Zeit, um sich selbst
besser kennenzulernen. Und
deshalb plant Gerhart schon
die nächsten BikepackingAbenteuer: „Mich würde das
Transcarpatia reizen“, erzählt
er. Trotz oder vielleicht gerade
wegen der Möglichkeit, auf
den 600 Kilometern durch die
Karpaten auch auf Bären, Wölfe und andere wilde Tiere zu
treffen. n
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Bikepacking ist eine Art des
Radreisens mit spartanischem
Gepäck. Durch die nur minimale Ausrüstung bleibt das Rad
handlich und es kann auch in
unwegsamem Gelände, abseits
befestigter Straßen gefahren
werden. Bei organisierten
Bikepacking-Veranstaltungen
messen sich Radsportler auch
im Wettkampf. Der große Unterschied dabei zu anderen
Radrennen: Die Teilnehmer
sind ganz auf sich alleine gestellt, Begleitfahrzeuge, Masseure oder Physiotherapeuten
sucht man dabei vergeblich.

Souveräner Sieg
Der Start bescherte den Teilnehmern widrigste Bedingungen mit Starkregen. Erst nach
zwei Tagen besserte sich das
Wetter und die Sonne ließ
sich blicken. Herausfordernde
Trails, unberührte Wälder, extrem steile Anstiege über Stock
und Stein sowie zahlreiche
mittelalterliche Römerwege –
lediglich 15 Prozent der Strecke
sind asphaltiert – zeichneten
das kräftezerrende Event aus.
Von 20 Teilnehmern, die an
den Start gingen, überquerten
nur sieben die Ziellinie, allen
voran Gerhart, der exakt fünf
Tage, 13 Stunden und 13 Minuten benötigte.

Impressionen vom V2B, das über 1.000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich führt.

