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TOUR TRANSALP 2015 
 

Vorwort 

Zuerst möchten wir uns bei der Familie, aber besonders bei unseren Frauen 

bedanken, daß sie uns die Zeit gegeben haben, um das Training für die Tour 

Transalp zu absolvieren. Das war sicher nicht immer einfach neben der Arbeit 

und  den Kindern. 

Ein großer Dank geht auch an unseren Verein SV- Schlickeralm-Stubai,  unseren 

Sponsoren und Gönner, Basecamp Matrei, Finanzagentur Gleirscher Gerhart, die 

uns bei der TTA 2015 auch finanziell unterstützt haben. Einen Dank auch an die 

Schlickeralm, die uns den Bus zur Verfügung gestellt hat, daß wir am Samstag 

nach Sonthofen fahren konnten. Auch ein „vergelt´s Gott“ an Armin, der uns in 

seiner Freizeit sicher zum Start gefahren hat.  

Danke, danke und nochmals danke! 

 

Anreise 

Am Samstag um 14:30 Uhr haben wir uns in Schönberg zur Busbeladung 

getroffen. Natürlich - wie es schon üblich ist - kamen die Burschen eine halbe 

Stunde zu spät und die Schuld sollte wieder einmal der „Gustl“ haben!?!  Nach 

sorgfältiger Beladung machten wir uns auf in Richtung Sonthofen über Imst und 

das Hahntennjoch. Bei der Fahrt über das Hahntennjoch wurde mir erst so richtig 

bewusst was auf uns zukommen wird. Peter und ich haben uns gleich eine Taktik 

zurecht gelegt wo wir attackieren werden. Daß es dann ganz anders kommen 

wird, haben wir ja noch nicht wissen können. Dazu später. 

In Sonthofen holten alle gemeinsam die Startnummern; wir haben die Nr. 14 

bekommen und noch andere Dinge, die für das Rennen benötigt wurden. Im 

Anschluss checkten Team SV-Schlickeralm Stubai und Team Medibank im Hotel 

Hirschen ein und wir machten uns für den großen Tag allmählich bereit. 
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1. Etappe  Sonthofen – Imst    4:07,08   121km   29,1 Ø   2267 HM 

7:00 Uhr Tagwache; voll motiviert incl. einem leichten Bauchkribbeln. Frühstück 

gemeinsam mit Team Medibank und Team Physio 1.0. Alle waren noch sehr 

locker hatte ich so das Gefühl. Hier auch noch gleich einen Dank an Petra, daß 

sie uns die Taschen zum Sammelplatz gefahren hat. 

Start 10:00 Uhr:  da Peter und ich im Vorjahr top-plaziert waren, konnten wir  

heuer vom Startblock A ins Rennen gehen.  

Die ersten 7 bis 10 km waren neutralisiert bis zu einer kleinen Baustelle, von da 

ab ging es los. Und wenn ich sage los, dann meine ich so richtig los. Die Auffahrt 

aufs „Oberjoch“, ca. 450 HM bei 4 bis 5 % Steigung wurde wie ein Bergrennen 

gefahren. Mein  max. Puls lag bei 183 und zum Erholen blieb keine Zeit. Gleich in 

der ersten Kurve knallte neben mir ein Rennfahrer mit Tempo 40 in die Mauer. 

Durch das Tannheimertal das Gleiche – Vollgas am Anschlag.  

Endlich die Auffahrt Hahntennjoch; Puls immer noch im SP Bereich. Peter sagte 

„ do fohr’n miar insern Stiefel aui“. Mittlerweile waren die Temperaturen auf für 

mich ideale Wert angestiegen. Leider bekam Peter  massive Krämpfe in den 

Beinen, die auch durch meine Unterstützung nicht so schnell verschwanden. Für 

mich gab es nur ein Motto: Partner hat Probleme, ich bleib‘ bei ihm, es ist ja ein 

Teambewerb. Was so manche Teilnehmer nicht kapiert haben! 

Im Ziel hatten wir, das Team SV-Schlickeralm Stubai,  schon ziemlich Zeit auf 

Team Medibank eingebüßt. Nach einem vorzüglichen Essen bei meinem 

Kollegen, wo wir alle untergebracht waren, ging es an die Regeneration für den 

kommenden Tag.  

 

2. Etappe   Imst – Davos   5:17,30   130km   24,6Ø   3120HM 

7 Uhr Tagwache, Frühstück 9:00 Uhr, Start. Leider sind wir durch unseren 

Zeitrückstand aus dem ersten Startblock rausgefallen und müssen aus Block B 

starten, das heißt 100 Rennfahrer sind vor uns. 

Von Imst ging es zuerst durch die Stadt, wo 100erte Zuschauer eine Stimmung 

verbreiteten, die mir das Gefühl gaben ein Radprofi zu sein und befinde mich bei 

der Tour de France. Leider war es nur ein Gefühl und das war beim Anstieg zur 

Piller-Höhe rasch verschwunden. Wir konnten aber mit einer guten Gruppe bis 

zum Anstieg des Flüelapass  Schritt halten. Ab der Hälfte  des Passes wurde mir 

plötzlich im Magen ganz eigen, dann verließen mich die Kräfte. Es half auch kein 
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Gel, Riegel oder Cola. Ich musste sogar vom Rad und  mich für gefühlte 

Viertelstunden ins Gras setzen. Peter blieb, wie es sich für einen super Partner 

gehört, bei mir. Irgendwie kam ich nach Minuten des Leidens mehr tot als 

lebendig am Pass an; es war kalt und ich konnte vor Erschöpfung keine Jacke 

überziehen. In Davos  war mir so richtig schlecht, ich hatte Schüttelfrost und das 

bei 35 Grad Celsius in der Sonne. Als ich mich nach einer Stunde immer noch 

nicht erholt hatte, legte mir Peter nahe, ich sollte doch zu den Sanitätern,  um 

mir helfen zu lassen. Am Weg zum Zelt „befreite“ ich mich von sämtlichen 

Getränken und Riegeln, die ich gegessen hatte. Im San-Zelt bekam ich sofort 

Infusionen, um meinen Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen; ich hatte 

starken Unterzucker und der Blutdruck war im Keller. Ich zitterte immer noch. 

Nach einer Stunde im Zelt hatte ich mich dann erholt und nach Abklärung mit 

dem Arzt stand den nächsten  Etappen nichts im Wege.  Ich bin mir bewusst, daß 

das nicht gesund war!    

 

3. Etappe  Davos – Livigno    5:03,01    132km  25,9Ø    2900HM 

7 Uhr Tagwache, Frühstücken, Flaschen füllen, ab zum Start, super Wetter, Start 

9:00 Uhr. 

Wieder die ersten 15 km neutralisiert im Startblock B, diesmal ohne Probleme; 

es ging nur bergab und wir waren in der ersten Reihe zu finden. Ich war schon 

sehr gespannt wie meine Leistung nach dem gestrigen Ausfall sein würde. In der 

ersten Steigung zeigte sich gleich, daß ich heute mit den Hausfrauen (nicht bös 

gemeint!) um den Bergpreis sprinten kann. Die Strecke war echt der Hammer 

und Richtung Julierpass fuhren wir immer schneller und plötzlich konnte ich ein 

gutes Tempo halten. Peter nahm mich auf den flachen Stücken an sein Hinterrad  

und bolzte Tempo, daß so mancher seine Schwierigkeiten bekam. Den Anstieg 

zum St. Bernadinopass konnte ich super fahren und zum Ende in den letzten 

Kehren sah ich des Team Medibank die letzten Kurven hochfuhren. Bei der 

Abfahrt konnte  keiner der Gruppe, die unseren Windschatten „lutschten“ 

mitfahren. Am letzten Anstieg vor Livigno, kurz vor der Passhöhe, schlossen 

Peter und ich auf Kurt und Robert vom Medibank-Team auf und natürlich 

gehörten sie bei der Abfahrt der „ Katz“. Peter verpasste den Anschluss und so 

nahm ich etwas heraus, um gemeinsam ins Ziel zufahren. Team Medibank 

konnte auch wieder heran fahren und so hatten alle im Ziel die gleiche Zeit. Ich 

bemerkte erst im Hotel, daß ich mir durch das starke Schwitzen den Hintern 

aufgerieben hatte und meine Erfahrung prophezeite mir eine schmerzhafte Zeit 
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im Sattel. 200 Meter neben dem Ziel bezogen wir unser Hotel und begannen mit 

allerlei Erholungsübungen und schon mit den Vorbereitungen für Etappe Nr. 4.   

 

4. Etappe   Livigno – Aprica   5:34,34    142km  25,1Ø    3226HM 

Königsetappe - 7:00 Uhr Tagwache -  Fruchtstücke, Flaschen füllen, Luft am Rad 

kontrollieren - Start 9:00 Uhr. 

Ich hatte schlecht geschlafen und konnte mir nicht vorstellen, wie ich das heute 

überstehen sollte. Am Sattel fühlte sich mein Hinterteil an, als ob ich auf einen 

Stein sitzen würde und im Stehen hatte ich Gummi in den Beinen. Wir mussten 

leider immer noch aus Startblock B starten, doch heute war es auch egal, da es 

nach einer kurzen neutralisierten Phase gleich in den ersten Pass hinein ging. 

Passo d´Eira stellte sich in den Weg; Gefühl in den Beinen schlecht. Peter fuhr 

mit Kurt und Robert ca. 100 m vor mir, ich hatte keine Chance zu ihnen 

vorzufahren, meine Beine waren getreu dem Motto „Flasche leer“. Dasselbe 

Spiel bei der Abfahrt, ich konnte micheinfach nicht richtig in den Sattel setzen. 

Bei jedem Schlagloch meinte ich Kieselsteine in der Hose zu haben. Beim Anstieg 

zum Passo Foscana war es nicht besser und die Abfahrt war ganz und gar nicht 

zum genießen. In Bormio angekommen stand der fast 30 km lange und 1400HM 

Anstieg zum Gaviapass auf dem Programm, es war in der Zwischenzeit schon 

recht warm und jeder Schluck aus der Trinkflasche war als ob ich Tee trinken 

würde. Also klemmte ich mich ans Hinterrad von Peter und gab mein Bestes. Ich 

versuchte ein gleichmäßiges Tempo zu fahren, was mir auch gelang. Mit der Zeit 

wurde auch das Gefühl in den Haxen besser, nur eben mit Sitzen hatte ich große 

Probleme. Dann noch ein Problem, ich begann plötzlich und sehr heftig zum 

Nasenbluten, musste wieder vom Rad, um die Blutung zu stoppen. Das 

beunruhigte mich aber nicht, da ich das schon öfter hatte und es wieder 

aufhören würde. Also fuhr ich mir einem Finger im Nasenloch weiter und nach 

ca. 10 min war es vorbei.  Ich konnte die Hand wieder zum Lenken und Schalten 

verwenden. Ich war zwar ganz Blut verschmiert, aber glücklicherweise schon fast 

am Gipfel des Gavia. Am Straßenrand verteilte eine Frau Cola, meine absolutes 

Lieblingsgetränk in dieser TTA-Woche; ich schnappte mir eine Dose und wollte 

sich auch gleich öffnen, doch leider brach der Aluöffner ab und ich konnte keine 

Schluck machen. Scheibe, dumm gelaufen! Peter war mittlerweile Zeit zur Labe 

vorgefahren und  füllte alle Flaschen mit Wasser und Elo auf. Die Abfahrt vom 

Gavia war eine meiner härtesten, die ich je gefahren bin. Schlechter Asphalt, 

Löcher, schmale Straße und dann immer wieder Rennfahrer, die nicht auf ihrer 
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Linie bleiben wollten. Im Tal angekommen fanden wir uns in einer 15 Mann 

großen Gruppe, die gemeinsam zum Passo del Mortirolo fuhren. Es blies recht 

starker Wind  und ich war echt froh einige Körner für die letzten 1000HM zu 

sparen. Vor dem Mortirolo-Anstieg hatte ich großen Respekt und so fuhr ich 

auch rein. Aber ab der dritten Kurve hatten Peter und ich einen super Tritt 

gefunden und wir  holten ziemlich alle der Gruppe ein und was noch besser war, 

wir hatten auch schon Sichtkontakt zum  Team Medibank, die ja aus Block A 

starten durften. Peter fuhr im „Flachen“ Teil des Mortirolo als würde er beim 

Stundenweltrekordversuch antreten und so dauerte es nicht lang und wir 

schlossen auf Kurt und Robert auf.  Die letzten drei „ Schnapper“ gab ich alles 

und wir konnten uns bei der Abfahrt auch absetzen, die zufällig noch technisch 

schwierig war. Wir knallten so richtig ins Tal. Im Ziel hatten wir auf‘s Medibank-

Team 2 Minuten Vorsprung heraus geradelt!       

 

5. Etappe  Aprica – Kaltern   4:20,56   137kmk   29.7Ø   2220HM 

Schon wieder 7:00 Uhr Frühstück, Startvorbereitung, Flaschen füllen und ab an 

den Start 9:00 Uhr. Noch immer Block B, das soll sich heute aber ändern. 

Die ersten 10 km neutralisiert bis zum ersten Anstieg, dann volle Tube. Obwohl 

es mächtig am Hintern und in den Beinen schmerzte, fuhren wir am Team 

Medibank sowie anderen Teams vorbei. Peter war wieder der Alte, was für mich 

zur Folge hatte: leiden und kämpfen. Der Tonale-Pass ist so richtig zum Bolzen 

gebaut worden - wenn man gut in Form ist. Wir konnten auch recht schnell 

hinauf fahren; bei der Abfahrt schlossen wir auf eine kleine Gruppe auf und wir 

fuhren geschlossen bis zur Mendel. Am Fuße der Mendel hatte es so ca. 35C, 

genau meine Temperatur. Durch die große Hitze mussten wir immer an die Labe 

um Wasser nach zu tanken; wir hatten kein Begleitauto wie so einige in unserer 

Gruppe. Da war auch Medibank wieder da. Mir sagte irgendwas, dass ich heute 

nicht so leiden müsste und ich fuhr los und kam richtig gut in Fahrt. Die Mendel 

runter ist sowieso immer ein Genuss für mich. Bei der Zeitnahme hatten wir 

wieder Zeit gut gemacht, das hieß Startblock A für den nächsten Tag.   

 

6. Etappe  Kaltern – Trento 4:04,24     125km   29,7Ø   2016HM 

Nach einer heißen und schlechten Nacht Tagwache um 7:00 Uhr.  

Heute mussten wir acht Kilometer retour nach Kaltern fahren. Es war um 8:00 

Uhr schon sehr warm und leider stellte ich fest, daß meine Motivation im Keller 
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war. Die Beine waren jetzt schon Gummi und der Allerwerteste stach wie wild. 

Start 9:00 Uhr; das Feld rollte geschlossen bis Tramin, ab da Start frei. Als ich 

endlich Luft hatte, um mit einem Auge auf den Garmin zu schielen, zeigte der 52 

km/h und das würde sich die nächsten 30km nicht ändern. Ein Intervalltraining 

bei jedem Kreisverkehr und in jeder Kurve.  Am Beginn des Anstieges ins Cembra 

Tal knallte es ; ich sah nur noch die Fetzen fliegen. Leider hatte es auch Robert 

erwischt, dem zum Glück nicht viel passiert ist. Wir konnten wieder auf eine 

Gruppe aufschließen und bis zum Passo Redebus mit fahren. Am letzten Anstieg 

war ich schon recht kaputt. Peter fuhr zur Labe, um mir Wasser und Elo zu 

bringen. In Trento verpflegten wir uns gut und rollten vor einem Gewitter ins 

Hotel. An diesem Abend bekamen wir Besuch von unseren Frauen, die uns am 

nächsten Tag  auf der Strecke begleiteten und in Arco empfingen. 

 

7. Etappe  Trento – Arco   3:15,50   91KM  26,5Ø    2103HM 

Ich habe gut geschlafen und nach dem Frühstück begann ich  das letzte Mal mit 

der Rennvorbereitung. Startnummer anbringen, Flaschen füllen, „Pobsch“ ab- 

kleben, Luft am Rad kontrollieren. Upps, am Vorderreifen nur noch 2 bar. Zum 

Glück hatte ein Teilnehmer noch eine Pumpe dabei. Bei der Fahrt zur 

Startaufstellung stellte ich mir die Frage warum ich so wenig Luft im Reifen hatte. 

Habe ich einen „Schleicher“ oder habe ich nur vergessen das Ventil zu- 

zudrehen? „Wurscht“ - wird schon halten, was ich aber hatte war ein ungutes 

Gefühl. In der Startaufstellung der nächste Schock, das Hinterrad schliff an der 

Bremse, bei der Kontrolle sah ich, daß eine Speiche gebrochen war. Wieder raus 

aus der Startaufstellung und rüber zum neutralen Materialfahrzeug mit der Bitte 

ob sie mir ein Ersatzlaufrad leihen. Leider hatten sie kein 10fach Laufrad mehr 

und so musste der Mechaniker meine Zahnkranzstock auf ein anderes Laufrad 

umbauen. 3 Minuten vor dem Start konnte ich mich wieder zu Peter in die 

Aufstellung quetschen, schnell noch ein Foto und los. Das übliche Spiel, Beine zu, 

Gesäß offen. Auch Robert quälte sich Richtung Lago di Canzolino; ich habe 

kurzerhand  beschlossen mit ihm zufahren. Die erste Abfahrt ein ungutes Gefühl, 

hoffentlich geht dem Reifen nicht die Luft aus und hoffentlich hält das Hinterrad.  

In Trento angekommen fuhren wir zusammen, Peter, Robert und Kurt in einer 

Gruppe, zum vorletzten Anstieg Richtung Lago di Cei. Ganz am Beginn der 

Steigung feuerten uns Claudia und Simone nochmals so richtig an. Ich kann auch 

heute noch nicht sagen, warum es plötzlich sehr gut rollte, Peter und ich konnten 

die steilen Rampen echt schnell rauf fahren. Der letzte Anstieg nach Santa 

Barbara war nur noch Formsache. Leider hatten wir bei der Abfahrt nach Arco 
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ca. 10 Kilometer vor Arco einen Unfall gesehen, der uns bewusst machte, wie 

unwichtig die Zeit ist. Dementsprechend fuhren wir bis zur Zeitnahme und 

rollten glücklich bis Arco. 

 

Das Team SV-Schlickeralm Stubai  mit Peter Schlaucher und Fritz Lener belegte 

bei den  Masters in der Zeit von 32:09,27 Stunden im Endklassement Rang 30. 

Team Medibank mit Robert Schlaucher und Kurt Egger belegte bei den Masters 

in der Zeit von 32:00,10 Std. schlussendlich Rang 26. 

 

Ich möchte mich hier noch einmal bei meinem Partner Peter bedanken!  

Es war hart – aber lässig!!! 

 

„an sportlichen Gruaß vun“ 

Fritz  
 

 

 

 

 


