
Rennbericht zur 24-h-WM in Ruhpolding vom 26.-27. Juli 2008 
von Jörn Schwarzkopf 
 
 
Das Wetter in Ruhpolding sollte rechtzeitig vor der WM besser werden, ich hoffte, dass das 
Rennen im Gegensatz zur EM nicht wieder buchstäblich 'ins Wasser fiel’. Schließlich hatte ich 
mir viel vorgenommen! 
 
Die Strecke war auf ihren ca. 7 km Rundkurs abgetrocknet und gut fahrbar, konditionell aber 
immer noch mehr als anspruchsvoll und technisch eher leicht zu fahren, was mir sehr entgegen 
kam. 
 
Das Rennen lief gut an, nach einem ruhigen Beginn fand ich meinen Tritt, meine Aufregung und 
Anspannung vom Vorabend wich schnell dem Gefühl, endlich etwas tun zu können. Nach 
einigen Runden hatte sich alles eingespielt, die Verpflegung klappte großartig, einen Rückstand 
von 6-8 min. zur 3-köpfigen Spitzengruppe konnte ich konstant halten.  
Es lief von Stunde zu Stunde besser, meine Zeiten waren konstant, und als dann zu meinem 
Glück die Spitzengruppe auseinanderbrach, war ich hellwach. 
 
Am Abend brachte mich dann eine kurze Unaufmerksamkeit aus dem Rhythmus und auf den 
Asphalt - ich war zu schnell, rutschte aus und lag lang. Gott sei Dank war ich nicht weit vom 
Teamlager entfernt, sodass ich kaum Zeitverlust hinnehmen musste. Unser erstklassiger 
Mechaniker Andreas Bartel richtete schnell das Rad, meine Wundversorgung lief parallel zum 
Herrichten für die langen und kühleren Nachtstunden und mit nur ca. 6 min. Zeitverlust und 
glücklicherweise ohne größere Spätfolgen des Sturzes konnte ich in den nächsten Stunden 
mein ‚Programm abspulen’. 
Inzwischen lag ich auf Platz drei in der Masterwertung und Platz vier gesamt. Der Weltmeister 
musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und stieg aus.  
 
Gegen Mitternacht kam es zur einzigen längeren Zwangspause: mein Rad hatte einen Defekt 
an einem Anstieg, glücklicherweise direkt neben dem Teamlager. Die Reparatur zog sich mehr 
als 20 min. hin, ich verlor mehr als eine Runde, war aber immer noch an der 4. Position in der 
Gesamtwertung, hatte jedoch meinen komfortablen Vorsprung eingebüsst. 
 
Schwer in mein Tempo findend dauerte es ein paar Runden, bis sich die Zeiten wieder 
normalisiert hatten, außerdem kam jetzt die für mich anstrengendste Zeit zwischen 3 und 5 Uhr 
morgens. Ich kämpfte mit Müdigkeit, mit nachlassender Konzentration und der Angst vor 
Stürzen, mit fehlendem Biss und mangelnder Angriffslustigkeit in den Nachtstunden. 
Schmerzen in Händen, Rücken und Füßen stellten sich ein, das Sitzen wurde langsam zur 
Qual. 
 
Trotz allem schob ich mich in den frühen Morgenstunden auf Platz 3 der Gesamtwertung. Nach 
vorn war nicht mehr viel zu machen, der Liechtensteiner Marcel Knaus fuhr zu stark und zu 
konstant. Brenzlig wurde die Situation noch einmal ca. 2 Std. vor’m Ende, als ein Italiener mir 
meinen 3. Platz streitig machen wollte. Zu meinem Glück musste ich nicht mehr reagieren, der 
Italiener hatte sich selbst durch die Attacke verausgabt, seine Puste reichte nicht aus. Ein 
Zusammenstoß kurz vor Schluss setzte noch einmal eine Menge Adrenalin frei, der Sturz 
konnte aber nichts mehr am Gesamtergebnis ändern. 
 
Am Ende war ich mehr als zufrieden und wurde nach 24 Std. mit dem Vizeweltmeister in 
meiner Altersklassenwertung und dem 3. Platz in der Gesamtwertung männlich belohnt, 
was mir aber nur mit Hilfe meiner hervorragenden Betreuer gelungen ist. Mein Dank geht an 
dieser Stelle an alle Helfer, Teamkollegen und besonders den Teamchef Andreas Banse! 
 
Fürs nächste Jahr gibt es natürlich nur EINEN Vorsatz: Das 'Vize' muss weg!! 


