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Nach eine paar Wochen Rennpause, ging es am Samstag nach Hamburg zu den Vattenfall 
Cyclassics, wo Henri das 9te Mal gestartet ist. 

Zusammen mit 22000 Fahrern sollte es wieder nach 2 Jahren Pause wieder Hamburg 
sein. 

 

Dort startete er genau vor 10 Jahren sein erstes Jedermannrennen. 

 Inzwischen sind es 90000 Trainings-und Rennkilometer geworden , unzählige Rennen, 2 
schwere Stürze aber auch viele Freunde kennen gelernt.  

Also weiter gehts :-) 

Was dieses erste Jedermannrennen für eine Bedeutung für seine spätere Radsportkarriere 
hatte, war Ihm sicher da noch nicht bewusst  

Dort ging es morgens um 07.45 Uhr auf die 157 km Strecke. 

Der Tag sollte mit bis zu 36° verdammt heiß werden, also war trinken das wichtigste. 

Während andere bis zu 5 Flaschen mitnahmen, entschloss er sich nach 50 km kurz an die 
Verpflegung ran zufahren. 

Mit den 4ten von 16 Startblöcken erwischte er eine gute Gruppe und schnell ging es Richtung 
Niedersachsen.  

Nach einem Unfall eines Mitstreiters bei KM40  zerteilte sich leider die Gruppe. 

ca 8 km versuchte der Henri allein mit Tempo 38 km/h noch an die 100 köpfige Gruppe 
ranzukommen , aber bei dem Wind kein Chance. 

Typischen Anfängerfehler und das nach 10 jahren, doch die Gruppe sah so nah aus  

Hatte er dadurch schon alle seine Körner verschossen  

Nach 50 km eine kurzer Stop an der Verpflegungsstelle und weiter ging es. Trinken war bei 
dem Wetter das wichtigste, denn inzwischen war die Temperatur auf 30°C angestiegen. 

Leider haben dieses einige Fahrer vergessen und mussten irgendwann aufgeben oder 
verkürzten die Strecke. 

Zwischenzeitlich, nach der Feldertrennung bei Km 100 schlief das Tempo ein, sollte es jetzt 
im RTF Tempo weitergehen. 



Allein weiter zu heizen rächte sich ja schon nach 40 km, also warteen bis eine größere Gruppe 
von hinten kam. 

Das Tempo wurde dann wieder mächtig angezogen und es ging Richtung Hamburg zurück. 

Dann noch über die berühmte Repperbahn und rein in die Innenstadt. 

Das geilste an dem Rennen ist und bleibt die Mönckebergstrasse, ein einmaligen Zeileinlauf, 
wo immer noch ein paar Sekunden gehen, denn die Zuschauer 

Nach 04:15h und einem knapp 37er Schnitt auf der Strecke kam Henri  dann im Ziel an. 

Kaputt aber sehr zufrieden mit der Zeit bei dem Wetter und der Platzierung 465 seiner AK 
bzw. Gesamt 1053 von 4500 Startern auf der langen Strecke. 

  

Hier gehr es zu den Bildern 

 


