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Mit Ehrgeiz und Respekt durch den „Alp-Traum“

Am Donnerstag macht sich der Stader Radsportler Klaus Jarck auf den Weg, um
am Sonnabend den „Endura Alpen-Traum“ zu bewältigen. „Es sollte Alp-Traum
heißen“, scherzt der 47-Jährige. Bei dem härtesten Radmarathon Europas
überqueren die Rennradfahrer an einem Tag die Alpen; 252 Kilometer mit 6078
Höhenmetern. Vor zwei Wochen hat Jarck erstmals den Ötztaler-Radmarathon,
berühmt-berüchtigt und mit 238 Kilometern und 5500 Höhenmetern auch ein
„Alp-Traum“, gemeistert. Allerdings mit ganz neuen, schmerzhaften Erfahrungen
– trotz seiner Erfahrung als Radsportler, ohne die solche Rennen nicht zu
schaffen seien, wie der Stader sagt. Jan Bröhan

Klaus Jarck hatte während seiner langjährigen Sportlerlaufbahn noch nie
Krämpfe. „Nun weiß ich, wie schmerzhaft das sein kann“, sagt der 47-Jährige.
Plötzlich machte die Wade zu. Zum Glück stand eine Abfahrt während des
Ötztaler-Radmarathons an. Jarck trat leicht weiter, um die Muskulatur zu
lockern, trank viel, um sich die fehlenden Mineralien zuzuführen. Umsonst.
Letztlich musste er absteigen, sich massieren und dehnen. „Ich habe sicherlich
sieben bis acht Minuten verloren“, sagt Jarck. Ohne den Krampf wäre der
Radsportler des VfL Stade bei seinem Debüt bei dem in Büchern verewigten und
glorifizierten Ötztaler-Radmarathon unter die besten 500 der 4000 Teilnehmer
gekommen. So reichte es für Platz 553 in 8:56 Stunden. Auch ein großer Erfolg.
Angetreten war Jarck bei seinem ersten Extremrennen mit dem Primärziel
„Durchkommen“. Er blieb unter zehn Stunden. „Da erfährt man in der
Radfahrerszene schon große Beachtung“, sagt Jarck. Insgeheim war das sein
Ehrgeiz. Jarck kennt seinen Körper, sein Leistungsvermögen. „Ohne diese
Erfahrungen kann man solche Herausforderungen nicht meistern“, sagt der
47-Jährige. Umso überraschender kamen die Krämpfe. Jarck biss sich durch.
Das Schlimmste für einen Radsportler sei es, am Ende eines Wettkampfes
„keine Körner mehr zu haben“, sagt Jarck.

Bei solchen extremen Radmarathons heißt es
„beißen und nicht aufgeben“. „Der letzte Pass
ist immer der schönste“, scherzt Jarck. Dann
beginnen die Schmerzen, dann besiegen
diejenigen die Herausforderung, die nicht nur
die letzten „Körner haben“, sondern auch den
nötigen Willen: Das Rennen neigt sich nach
Stunden dem Ende, der letzte Pass, es geht
noch einmal mehrere Kilometer bergauf, die
Steigungen variieren und sind extrem. „Da wird
es plötzlich ganz still. Alle Fahrer leiden für sich
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allein. Der Tacho bewegt sich nicht mehr,
minutenlang zeigt er denselben Kilometerstand
an, man glaubt, der ist stehen geblieben. Dann
schaltet man auf die Höhenmeteranzeige und
sieht nur 1046, 1068, 1086...“, erzählt der
Radsportler begeistert.

Sport ist für Leute wie Jarck Leidenschaft und Sucht. „Wenn ich zwei, drei Tage
nichts machen kann, dann werde ich hippelig“, sagt Jarck, Krankheiten, die ihn
außer Gefecht setzen, seien ganz schlimm. Gleichwohl sind Regenerationstage
unausweichlich. Während des gezielten Trainings auch willkommen. Am Montag
hatte Jarck seinen „Sofa-Tag“. Am Sonntag war er als Vorbereitung auf den
jetzigen Endura Alpen-Traum noch eine 170 Kilometer lange Rad-Touren-Fahrt
(RTF) „scharf gefahren“, wie Jarck es nennt. Also auf Tempo, mit voller
Belastung. Deshalb der Sofa-Tag. Er, der selbstständig ist, könnte nun
Gartenarbeit machen, sagt er. Dürfe er aber nicht, oder verbiete er sich. Alle
seine Muskeln müssten regenerieren.

Jarcks Training ist individuell und professionell. Auf den Endura Alpen-Traum
arbeitet er ein ganzes Jahr hin. Selbst den Ötztaler-Radmarathon bezeichnet
Jarck als „Vorbereitungsrennen“. Dabei ist die Teilnahme ein wahr gewordener
Traum. Jarck hatte sich schon mehrmals beworben, wurde nun aber erstmals
angenommen. Mehr als 20 000 Radsportler bewerben sich für den Ötztaler-
Radmarathon. Nur 3500 dürfen teilnehmen, dazu kommen 500 Vip-Tickets für
Profis wie Jan Ullrich oder Jörg Ludewig, die auch am Start waren und unter acht
Stunden blieben.

Im Winter macht Jarck viel Grundlagentraining wie Spinning, Krafttraining,
Laufen, leichte Grundlagenfahrten von 60 bis 120 Kilometer. „Alles ganz
lackalutschi“, sagt Jarck. Seit Anfang des Jahres wird das Training dann
zielorientierter. Trotzdem achtet Jarck auf sehr variable Einheiten. „Den Tipp
habe ich von einem Radprofi“, sagt er, „man sollte erst recht spät auf die
spezifische Vorbereitung umsteigen.“

Jarck hat alles richtig gemacht. Den Ötztaler-Radmarathon hat er bewältigt, der
noch härtere Endura Alpen-Traum kann kommen. Bei dem noch jungen
Extremwettkampf hatten sich bis vergangene Woche knapp 600 Radsportler für
die 252 Kilometer lange Strecke angemeldet. Jarck sagt, dass die im Vergleich
zum Ötztaler-Radmarathon geringe Teilnehmerzahl darin begründet ist, dass der
Alpen-Traum erst zum zweiten Mal stattfindet – aber auch, weil der „Alp-Traum“
für viele „eine Nummer zu hart ist“. Mehr Kilometer, mehr Höhenmeter und
gleich sechs Pässe. „Da macht nicht jeder freiwillig mit“, sagt Jarck. Ihm ist
schon Tage zuvor die Lust anzusehen. „Die Ansprüche steigen, man steckt sich
immer höhere Ziele“, sagt Jarck. Mit 47 Jahren ist er ganz oben angekommen.

Alles begann in den Harburger Bergen, mit dem Mountainbike, da war Jarck 20
Jahre alt. „Eigentlich bin ich leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer“, sagt Jarck.
Zum Rennradfahren ist er erst vor ein paar Jahren gekommen. Er hatte einen
Startplatz bei einer NDR-Verlosung für die Hamburger Cyclassics gewonnen und
sich ein altes Rennrad von einem Freund geliehen. „Danach hatte ich Blut
geleckt“, sagt Jarck. Das „ganz andere Fahren“ begeisterte ihn. Das jahrelange
Mountainbikefahren hilft ihm beim Rennradfahren. „Man hat ein besseres
Fahrgefühl, ist sicherer auf dem Rad“, sagt Jarck, auch Lance Armstrong habe
als Mountainbiker angefangen. Vor allem bei den kilometerlangen und steilen
Abfahrten habe er durch das Mountainbikefahren Vorteile. „Das ist meine
Stärke“, sagt Jarck, bei den Abfahrten mache er immer viel Zeit gut gegenüber
der Konkurrenz.

Beim jetzigen Alpen-Traum möchte Jarck unter die erste Hälfte der Fahrer
kommen, die durchkommt. Das ist sein Ehrgeiz. Er weiß aber auch, dass es gut
die Hälfte aller Teilnehmer erst gar nicht schafft. Und so sagt Jarck: „Das
Wichtigste bleibt, dass man durchkommt.“ Das ist sein angemessener Respekt.
Bei allem Ehrgeiz – da ist ja die ganz neue Erfahrung mit Krämpfen.

Werbung

Mit Ehrgeiz und Respekt durch den „Alp-Traum“ - Regionalsport - Tageblatt.de http://www.tageblatt.de/sport/regionalsport_artikel,-Mit-Ehrgeiz-und-Respekt-durch...

2 von 3 11.09.14 11:33


