
 
 

 SURM 2012 
3800 Höhenmetern auf 233 km 

 
Schöne Runde durch den Schwarzwald 

 

Eigentlich war der SURM dieses Jahr nicht geplant. Die Saison 
2012 war für mich schon vorbei. Bei einer Radausfahrt mit 

einem Radsportkollegen, mit dem ich auch schon den 
Dreiländergiro gefahren war, kamen wir aber im Gespräch 

überein das wir noch was fahren sollten und da wurde schnell 
der  Schwarzwald-Ultra-Radmarathon ( SURM ) ausfindig gemacht. 
Ich hatte schon einiges darüber gelesen und wollte da schon 

immer mal mitmachen! Aber ich hatte auch Berichte durchstöbert 
wo die Teilnehmer mit Regen, Kälte und sogar Schnee zu kämpfen 
hatten. Na ja werden wir dann sehen  war unsere Einschätzung. 

Der Marathon findet in Alpirsbach einem kleinen aber schönen 
Städtchen in der Nähe von Freudenstadt statt, das für sein 
wirklich ( selber ausprobiert ) gutes Bier bekannt ist. Die 

Anreise begann zwei Tage vorher da der Schwarzwald ein schönes 
Ziel ist und sich immer lohnt!  Der Wettkampf ging dann am 
16.09.2012 morgens um 07:00 Uhr los und alles Daumendrücken 
hatte geholfen es sollte ein herrlicher Tag werden und die 

Sonne schien auch durchweg. 

An den Verpflegungsstellen erwartete uns nicht nur 
ausreichendes und abwechslungsreiches essen sondern auch nette 
und hilfsbereite Helfer! Als besonders gelungen fand ich den 
Transport von überflüssigen Kleidungsstücken, in Beutel, an 

den Verpflegungsstellen zum Ziel. 

Die Strecke ist 240 Km lang und hat rund 3800 Hm sie ist 
geprägt durch ständiges auf und ab und hat ein paar längere 
auch steile Anstiege drin. Die Landschaft ist echt Klasse und 

bei dem von uns angetroffenem Kaiserwetter erst recht. 

Da beim Start in Gruppen losgefahren wurde hat sich das Feld 
auseinander gezogen. Unsere war vom Tempo her recht gut und so 

kamen wir auch schnell voran. 

Spätestens am Kandel, dem Königsberg des SURM, ist wieder 
jeder auf sich allein gestellt. Wer die ca. 11km lange 



und 900hm umfassende Steigung in weniger als 1 Stunde fährt, 
bekommt ihm Ziel ein kühles Alpirsbacher kostenlos (alle 
anderen übrigens auch :-)). Obwohl mit dem Kandel die 
heftigsten Anstiege geschafft sind, lässt einem der 

Schwarzwald keine Ruhe. Das stetige hoch und runter kostet 
Kraft. Doch an der letzten Verpflegungsstation ist dann 

Schluss, denn die Rückfahrt nach Alpirsbach geht größtenteils 
bergab. Dort ist der rote Teppich bereits ausgerollt und das 

Klosterbräu kaltgestellt... auf Wunsch auch alkoholfrei. 

Eine wirklich gelungene Veranstaltung einziger kleiner 
Kritikpunkt ist ein Abschnitt auf der Bundesstrasse wo der 

Verkehr schon sehr nervig war ansonsten komme ich da bestimmt 
mal wieder hin. 

 


