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205 km & 3020 Hm 
Ein " Ossi" in Italien 

 
Italien heißt eigentlich Sonne , Adria , Pizza , 

Spagetti und Eis. 
 

Für Ossi hießt es 0° & Schnee am Brenner , defektes Rad 
, viel Stau , schlechte Strassen und ein Erdbeben , 

also das komplette Programm. 
 

Bilder findet Ihr online in unserem Webhouse 

Am Vatertag ging es für Ossi auf nach Italien, wo er am Sonntag den Novecolli fahren 
wollte. Vor ein paar Monaten hatte er günstig ein Paket bekommen [Hotel & Start 

zusammen] so dass er sich auf die 1270 km Strecke machte. 

Unterwegs fragte er sich dann aber schon , ob es richtig sei ,  zu einem Rad Event zu 
fahren , denn am Brenner waren es 0° und es viel Schnee , cool wenn man Sommerreifen 

drauf hat , aber in Berlin war eben Sommer.  

 Angekommen ging es sofort auf‘s Rad zu einer 127 km Einführungsrunde, allerdings 
waren die Straßen nicht so gut ausgeschildert, so das er irgendwann mitten im 

Berufsverkehr stand. 

Am nächsten Tag ging es morgens nach dem Frühstück wieder auf´s Rad, denn das gute 
Wetter und die Gegend wollte er ausnutzen. 

Leider versagte am 2ten Tag der Freilauf, was er von Bimbach 2011 schon kannte. 

Die Monteure im Radladen hatten leider keine Zeit, so das der defekte Freilauf auch am 
Sonntag funktionieren musste. 

Vorher gab es am Samstag noch eine 104 km Runde. 

Dass man vor einem Marathon nicht noch solche Strecken fährt, wusste er schon, 

aber was soll´s.  

Kurz eine SMS zu Henri, das wird Sonntag ganz schwer.  

Der Startort Cesenatico und das gebuchte Hotel waren spitze. 
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Morgens beim Frühstück um 4.oo Uhr vibrierte dann der Boden und die Lampen 
wackelten??? 

Im 200 km Entfernung gab es ein Erdbeben, wenn man schon da unten ist, muss man 
auch alles mitnehmen. 

Aber was soll´s rauf aufs Rad, denn pünktlich ging es aus Startblock 4 los auf die 205 
km Strecke mit 9 Anstiegen und 3020 hm. 

An den Bergen lief es ganz gut und er überholte einige Fahrer , was ihm aber nichts 
nützte , den Berg runter überholten Ihn alle wieder , denn die Straßen waren nass und 
nicht so toll  und er musste eben auch wegen dem Defekt die ganze Zeit mittrampeln. 

Auf der 205 km Strecke waren es insgesamt 89 km Anstieg, 77 km Abfahrt und 34 km 
eher flach. 

Die Steigungen waren durchschnittlich 3-7 % und jeder Berg hatte so seine Spitzen von 
12-18% 

Nach 08:28:10 und einem Schnitt von 23,6 km/h war er auf Platz 2051 der Gesamt & 
468 seine AK angekommen, beides waren super Plätze im Mittelfeld 

Der Sieger hatte eine Zeit von 06:12 & 33,3 km/h, unglaublich aber er ist bei sämtlichen 
Events, wie die Trans Alp oder dem Ötzi dabei. 

Rückblickend betrachtet, war es ein super Event, die Straßen abgesperrt und eine 
schöne wenn auch anstrengende Strecke. 

 Nach dem Rennen kurz geduscht , rein ins Auto und zurück nach Berlin. 



Das Wetter war den ganzen Tag über sehr schlecht und schon nachmittags so dunkel, 
wie sonst abends um 20.oo Uhr. 

Morgens angekommen, war hier in Berlin das beste Wetter, mit Sonnenschein und 

28°  

Nun geht’s am 28.05 weiter mit dem Rhön Marathon, wo das gesamte Team startet. 

 
 
 

 


