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IntervIew | Cape epiC

Ein Kriegsveteran und ein Marketingmanager starten als Team 
beim Cape Epic. Abhalten kann sie davon weder das fehlende Bein 
des einen noch die fehlende Rennerfahrung des anderen.

Ziemlich  
bestes team

IntervIew mIt tIno KäSSner und Jan SallawItz

Text: IsABEll RIddER  |  Fotos: BAsCHI BENdER

Das Cape epic 2015 in Südafrika: Die sieben etappen plus Prolog führen über 16.000 Höhenmeter und 748 Kilometer. Am heißesten tag 
fahren tino und Jan bei mehr als 40 Grad Celsius durch die Savanne.

 I m November 2005 arbeitet der Freiburger Jan Sallawitz 
als selbstständiger Berater für Sportmarketing und der 
Chemnitzer Tino Käßner ist als Feldjäger für die Bun-
deswehr in Kabul im Einsatz. Dort verliert er bei einem 

Selbstmordattentat beinahe sein Leben. Käßner überlebt. 
Doch dem ambitionierten Sportler muss der rechte Unter-
schenkel amputiert werden. Vier Jahre später kreuzen sich 
die Wege der beiden Männer zum ersten Mal. Der eine ist 
inzwischen Mitgründer und Marketingleiter des Sportarti-
kelherstellers Evoc, der andere Nationalsportler im Para-
cycling. Was mit einem Sponsoring beginnt, wird zu einer 
Freundschaft, die das ungewöhnliche Team im März 2015 
zusammen zum Cape Epic nach Südafrika führt. bikesport 
hat Tino Käßner und Jan Sallawitz im Februar 2016 in der 
Evoc Firmenzentrale in München getroffen.

bikesport: Heute ist ein besonderer 
tag für eucH.
Jan: Genau heute vor einem Jahr sind wir den ersten 
Pass hoch.
tino: …in Gran Canaria, wo wir eine Woche im 
Trainingslager waren. Wir sind bis dahin nie mehrere Tage 
zusammen Rad gefahren. Jan wusste nicht, wie ich bergab 
drauf bin und hatte gewisse Vorurteile Marathonfahrern 
gegenüber …
Jan: … ach, diese Rennfahrer können ja nicht bergab 
fahren. Bis auf Tino!

tino: (lacht) Du bist dort auch zum ersten Mal ein 
Marathonbike gefahren. 

Wieso seid iHr nacH gran canaria 
geflogen?
Jan: Unser Trainer hat empfohlen, ein spezifisches 
Trainingslager zu machen. Es waren noch drei Wochen bis 
zum Cape Epic und wir sollten mal die Distanz und die 
Höhenmeter des Rennens angehen.
tino: Die schottrigen Böden dort sind dem Untergrund 
in Südafrika ähnlich. Beim Cape Epic mussten wir uns 
sehr auf die Strecken konzentrieren, um saubere Linien zu 
fahren. Wir haben das gut gepackt: mit nur einem Platten 
in acht Tagen!

Wie Habt iHr eucH kennengelernt?
Jan: Tino habe ich 2009 beim Festival in Riva kennenge-
lernt. Er kam an den Evoc Stand und hat gefragt, ob wir 
ihn sponsern wollen. Wir hatten bis dahin noch gar nicht 
darüber nachgedacht, wie wir Sponsoring angehen wollen, 
fanden den Tino aber nett. Dann haben wir ihn als ersten 
Fahrer überhaupt mit unseren Produkten ausgestattet.
tino: Ich bin damals neben dem Mountainbiking noch 
Rennrad in der Nationalmannschaft gefahren. Jan und 
ich haben uns gleich gut verstanden. Wir teilen die 
Liebe zum Radfahren und unsere Töchter sind im 
gleichen Alter.



9998

IntervIew | Cape epiC

es mich aus oder es geht einfach nicht weiter, weil ich kein 
Spiel mehr habe. Im Alltag oder beim Downhill fahre ich 
deshalb mit der normalen Schuhprothese. Nach der ersten 
Etappe war ich sehr skeptisch, ob mein Stumpf die 
Belastung durchhält. 
Jan: Wir sind unglaublich viele Trails gefahren und 
mussten permanent Schläge abfangen. Am zweiten Tag 
hatten wir deshalb schon einen Satz Blasen auf Blasen an 
Händen und Füßen, taube kleine Finger und Zehen. Und 
ich bin symmetrisch! Tino musste alles über sein linkes 
Bein abfangen. 

tino, Was kann dein amputiertes bein 
nocH leisten?
tino: Der amputierte Fuß nur noch etwa 30 Prozent, der 
gesunde Fuß etwa 70 Prozent. Ich kann nicht mehr schnell 
ausklicken. Wenn ich schwitze und versuche rauszudre-
hen, drehe ich den Stumpf erst im Liner, bevor der 
Kontakt zur Prothese da ist. Ich musste mich deshalb auch 
im Rennen dreimal auf die Seite fallen lassen, als es steil 
bergauf ging, weil die Fahrer vor mir plötzlich stehen 
geblieben sind.
Jan: Und ich musste ihn wieder aus dem Gebüsch raus 
wurschteln. Wir haben immer versucht, alle aus dem Weg 
zu rufen. Aber oft hat das die anderen nicht interessiert.

tino War paracycling-profi, Jan sitzt 
als marketingmanager meHr im büro 
als auf dem bike. Was Hat zum start beim 
cape epic gefüHrt?

Jan: Wir wären nicht Evoc, wenn wir einfach nur 
sponsern. Das ist nicht so unsere Politik. Also hatte ich die 
gewagte Idee, wir sollten uns in dem Rennen mehr 
engagieren. Da kam natürlich die Frage auf, wie man das 
macht. Tja, ich hab dann so gesagt: indem einer mitfährt.

und dann Haben alle auf dicH gezeigt?
Jan: Genau das und gelacht. Ich galt ein bisschen als der 
Wettkampftyp, obwohl ich nie Rennen gefahren bin. Aber 
ich wollte daraus nichts Banales machen. Da kam dann 
Tino ins Spiel, der trotz der Amputation Profi geworden 
ist. Das Größte für einen Marathonfahrer ist das Cape 
Epic. Und Tino wollte seine Karriere bald beenden. Also 
habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, da überhaupt noch 
mitzufahren.
tino: Ich habe dann erst ein halbes Jahr später gefragt, 
mit wem ich das eigentlich machen soll. 
Jan: Und dann hab ich ihm erst gesagt: mit mir altem 
Rennfahrer natürlich. (lacht)

und Wie War es mit tino als profi 
zu faHren? er War Ja sicHerlicH etWas 
strikter in der ganzen umsetzung.
Jan: Wir waren vom Teamzusammenhalt beim Rennen 
ganz vorne dabei und haben uns super ergänzt. Wir haben 
alles abgesprochen. Es war jetzt nicht so, dass Tino das 
Tempo vorgegeben hat und ich zusehen musste, dass ich 
hinterherkomme. Er hatte die Erfahrung und wusste, was 
es bedeutet, täglich mehr als 100 Kilometer über mehrere 
Tage hinweg zu fahren. Ich hatte immer das Gefühl, wir 

„Ich weiß, was es heißt, grenzen zu überwinden. Ich habe 
nach dem Anschlag um mein leben gekämpft. Wäre ich 
nicht so fit gewesen, hätte ich nicht überlebt.“ - Tino

Obwohl das rennen zwischenzeitlich auf der Kippe stand, hat ihr teamzu-
sammenhalt die beiden gemeinsam ins Ziel gebracht.

tino, es War ein Weiter Weg für dicH 
vom anscHlag in kabul zurück zum sport.
tino: Ich habe nach der Amputation jeden Tag als 
sportliche Herausforderung gesehen. Ich habe nie mit 
meinem Schicksal gehadert und gesagt: „Ich will nicht 
mehr“. Erst mal ging es auch darum, wieder laufen und 
mit der Prothese umgehen zu lernen. Das habe ich als 
sportliche Herausforderung gesehen. Dann habe ich in der 
Reha das Klettern angefangen. Das hat mir geholfen, der 
Prothese zu vertrauen. 

Hat dir das radfaHren geHolfen, aktiv 
ins leben zurückzufinden?
tino: Ja, und nachdem ich herausgefunden hatte, wie 
das mit der Prothese am besten funktioniert, bin ich auch 
wieder Mountainbike-Rennen gefahren. Da gab es 
meistens keine Behindertenklasse. Und ich fahre, wo ich 
Spaß habe. Ich habe da keinen Unterschied gemacht, ob 
ich jetzt eine Behinderung habe oder nicht. Es ging richtig 
zurück ins normale Leben.

Wie Waren die reaktionen der anderen 
faHrer am anfang?
tino: Wenn ich am Berg welche überholt hab, kam 
schon öfters: Das gibt es ja nicht, der fährt mit einem 
Haxn hoch! Aber die Reaktionen waren immer positiv. 
Das hat mich darin bestärkt zu wissen, dass ich trotz der 
Behinderung alles machen kann. Nur langsame Bewegun-
gen fallen mir schwer, da komme ich an meine Grenzen.

Wie bist du profifaHrer geWorden?
tino: Im Frühjahr nach der Operation bin ich nach 
München zum Behindertencup-Rennen gefahren, um zu 
schauen, mit was für Prothesen die Profisportler fahren 
und wie das funktioniert. Dort habe ich dann einen 
kennengelernt, der zu mir gesagt hat, ich hätte top 
Voraussetzungen, um in der Nationalmannschaft etwas zu 
erreichen. Dann nahm das Ganze seinen Lauf. 2007 bin 
ich mit der Deutschen Nationalmannschaft Paracycling 
ins Trainingslager geflogen. Und im Sommer habe ich 
dann schon an meiner ersten Weltmeisterschaft in 
Bordeaux teilgenommen.

Waren die rennen aucH eine kompensa-
tion für das feHlende bein?
tino: Mein Leben ohne das Bein ging genauso weiter 
wie vorher. Ich habe das gleiche gemacht, mit der gleichen 
Begeisterung. Warum ich so positiv reagiert habe, konnten 
sich selbst die Psychologen nicht erklären. Die haben zu 
meiner Familie gesagt, dass der Einbruch irgendwann mal 
kommt. Ist er aber nicht. Ich hatte aber auch das Glück, 
nie für mehrere Wochen zum Stillstand zu kommen. Das 
war wahrscheinlich ein großer Vorteil. Ich gebe mir nicht 
bewusst Mühe, mit der Prothese klarzukommen. Und ich 
nehme jeden Tag als Geschenk, dass ich noch am Leben 
bin. Es läuft einfach.

War es leicHt, die ricHtige protHese 
für dicH zu finden?
tino: Wir haben schon viel getüftelt. Wenn ich normal 
gehe, habe ich einen Fuß mit dran. Wenn ich beispielswei-
se einen Rennradschuh anziehe, ist das Prothesenbein 
aber zu kurz. Mit einem Race-Schuh steht das Fußgelenk 
nie 90 Grad auf dem Pedal, sondern ist immer leicht nach 
vorne gebeugt. Also mussten wir schauen, dass es von der 
Länge her passt. Es war auch ein langer Weg, bis wir die 
Prothese so weit ausgeschnitten hatten, dass sie mich bei 
Bewegungen nicht mehr in der Kniekehle wundgerieben 
hat, ich aber trotzdem den nötigen Halt hatte. Speziell für 
Afrika haben wir noch mal eine neue entwickelt. Wir 
haben dann von dem Schuh den Ballen und die Klickauf-
nahme genommen und einlaminiert. Damit steh ich direkt 
auf dem Pedal, ohne dass noch ein Fuß dran sein muss.

Hattest du trotz guter vorbereitung 
mit der protHese probleme? 
tino: Das Schwierige war, dass ich mich beim Bergab-
fahren nicht rechts ins Fahrrad eindrehen konnte. Wenn 
ich mich mit der Marathonprothese zu stark neige, klickt 

während des Cape 
epic sind Jan Salla-
witz (Bild oben) und 
tino Käßner über ihre 
körperlichen Grenzen 
hinausgegangen.

Zeit, um sich während des rennens zu erholen, gab es für tino und Jan stets zu wenig. Deshalb war jede Minute abseits der Strecke kostbar. Am 
wichtigsten war es, die energievorräte des Körpers wieder aufzufüllen.
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sind viel zu langsam. Wenn andere Fahrer vor uns waren, 
wollte ich immer an sie ranfahren und überholen. Das hat 
Tino mir ausgetrieben. Ich habe ihm dafür geholfen, alles 
nicht so ernst zu sehen, weil es für mich ja immer Spaß 
war. Ich habe das Nicht-Rennfahrerische beigetragen und 
Tino hat die Disziplin mitgebracht. 

Habt iHr eucH nie gestritten?
Jan: Doch zwei-, dreimal. Da ging es um Fahrtaktik …
tino: … um Windschatten, relativ am Schluss. Der 
Untergrund war unruhig, du musstest schnell ausweichen, 
wenn ein Loch kam. Ich war schon ziemlich fertig. Jan 
wollte Windschatten fahren, Reifen an Reifen, mir war das 
zu riskant. Ansonsten lief das immer blind. Wenn Jan 
durch den Staub gerufen hat „Achtung Rinne!“, dann 
wusste ich, er ist drüber, jetzt muss ich. Oder andersrum.
Jan: Wir hatten die Abmachung, dass das, was auf der 
Etappe geschimpft wird, auf der Etappe bleibt.
tino: Emotionen müssen unterwegs einfach raus, so 
lässt man Druck ab.

klingt routiniert. 
Jan: Wenn wir an den Verpflegungsstellen gehalten 
haben, war klar, ich fülle die Rucksäcke auf, Tino macht 
seine Prothese frisch.
tino: Beim Biken schwitzt mein Stumpf unter dem 
Silikonliner wahnsinnig. Dadurch verliert die Haut den Halt 
und die Prothese rutscht runter. Also bin ich an jeder 
Verpflegungsstelle zum Medical-Zelt und hab die Prothese 
und den Liner ausgezogen und den Schweiß ausgekippt.
Jan: Die haben schier einen Herzinfarkt bekommen, als 
er reingestürmt kam und sein Bein abgerissen hat.  
(beide lachen)

tino: Ab der dritten Etappe wurden wir dann mit 
Namen angekündigt. Und die im Medical-Zelt standen 
dann immer schon mit einem frischen Tuch parat.

gab es keine bösen überrascHungen?
Jan: Es lief fast zu reibungslos. Trainingszustand, Puls, 
Wattzahlen. Aber das ist alles gar nicht so entscheidend. 
Sondern die Sitzcreme, die du dick genug aufgetragen 
hast. Der Handschuh, der keine Falte wirft. Der Helm, der 
nicht drückt. Sich bei einem Sturz nicht zu verletzen. 
Lauter Kleinigkeiten, die am Ende die Teilnahme kosten. 
Ich hatte eine falsch montierte Sattelstütze. Die ist 
irgendwann nicht mehr eingerastet. Da musste ich nach 
100 Kilometern noch 20 Kilometer im Stehen oder ohne 
Druck auf dem Sattel fahren. Recht anstrengend. 

an einem tag Wart iHr nicHt sicHer, ob 
es am näcHsten nocH WeitergeHt?
tino: Ich hatte schon beim Prolog durch die Aufregung 
und den Druck einen nervösen Magen: Das Rennen zählt 
schließlich nur, wenn man auch im Team ankommt. Und 
für Evoc war es wichtig. In der Nacht auf die dritte Etappe 
hab ich wegen den Krämpfen nachts gar nicht geschlafen. 
Essen konnte ich auch nichts mehr. Und dann habe ich 
gesagt, dass ich vielleicht aussteigen muss. Es war auch 
noch die längste Etappe. Ich habe unterwegs knapp acht 
Liter Wasser mit ein bisschen Salz getrunken, nur fünf 
Gele und ein bisschen Melone gegessen.
Jan: Und 130 Kilometer mit 3000 Höhenmetern gefahren.
tino: Da war auch noch die Sandpassage bei mehr als 40 
Grad Celsius.
Jan: Es war der heißeste Tag.
tino: Nach ungefähr der Hälfte der Strecke kam ein 

Im evoc Sitz im 
Münchener Stadtteil 
Giesing haben Jan 
und tino knapp ein 
Jahr nach ihrem Start 
in Südafrika die erin-
nerungen daran mit 
bikesport redakteurin 
Isabell ridder geteilt. 

langer gerader Anstieg in der prallen Sonne. Da musste 
ich erst mal das Fahrrad hinlegen.
Jan: Ohne Ankündigung! Und nicht mal in den Schatten.
tino: Da war ja auch keiner.
Jan: Mitten in den Weg. Tino alles klar?
tino: Nee.
Jan: Willst du in den Schatten?
tino: Nee.
Jan: Soll ich dein Rad nehmen?
beide gleicHzeitig: Nee.
Jan: Komm ich schieb dich!
tino: Nee … wir haben oft gesehen, dass sich andere 
Teampartner immer mal wieder geschoben haben, aber 
ich wollte das Ziel aus eigener Kraft erreichen. Ich habe 
fünf Minuten gebraucht, um mich wieder zu sammeln.
Jan: Ich hab umgeschaltet und statt Späßchen zu 
machen versucht, dich bei der Ehre zu packen: Tino, willst 
du so aufhören?
tino: Jan hat es geschafft, mir freundlich in den Arsch 
zu treten. 

als eHemaliger berufssoldat kennst 
du dicH mit soWas aus.
tino: Ja, du weißt, was es heißt, Grenzen zu überwinden. 
Und bei Rennen gehst du öfters über deine Grenzen. Ich 
habe auf dem Heimflug von Afghanistan um mein Leben 
gekämpft. Die Ärzte haben gesagt, wenn ich nicht so fit 
gewesen wäre, hätte ich es nicht überlebt. Der Körper 
kann immer noch mehr, als du ihm zutraust. 
Jan: Es gab an dem Tag zwei, drei Stunden, da hatte es 
mit Spaß nichts mehr zu tun.
tino: Wir haben uns von einem Verpflegungspunkt zum 
nächsten gekämpft. Ohne Jans Motivation wäre es aus 
gewesen. So haben wir nur 60 Plätze verloren.

als amateurfaHrer braucHt man für 
die etappen viel länger als die profis. 
mancHmal ist man bis zu elf stunden 
unterWegs. Wie Habt iHr das ganze drum-
Herum nocH gemeistert? 
Jan: Wir hatten kaum Zeit. Zeit zum Essen, Zeit, uns zu 
erholen, Zeit für Massagen. Der Start ist um sieben Uhr. Man 
muss um kurz nach sechs Uhr am Gelände sein. Also bis 
dahin auch schon viel gegessen haben. Wir sind immer so um 
vier, halb fünf spätestens aufgestanden, um uns damit zu 
beschäftigen, wie wir Kalorien reinbekommen. Ein Traum!
tino: Dein Gesicht, wenn du den Löffel mit dem 
Frühstücksbrei in die Hand genommen hast. Als würdest 
du ihn direkt wieder ausspucken.

Jan: Wie Tapetenkleister, den du versuchst, dir irgendwo 
reinzustopfen. Grauenvoll. Das hat mit Spaß nichts mehr 
zu tun. Und gleichzeitig ist der Puls morgens auch immer 
noch hoch. Wir haben uns abends um neun Uhr hinge-
legt. Das reicht sowieso nicht, um bis vier Uhr ausreichend 
Schlaf zu kriegen. Ich konnte auch nicht pennen, weil der 
Puls noch bei 120 lag. 

erHolung zu finden War eHer scHWierig?
tino: Nach der fünften Etappe regenerierst du kaum 
noch von der Anstrengung.
Jan: Ich hatte das Gefühl, nicht mehr zu schlafen. Du 
legst dich hin und irgendwann klingelt der Wecker. Wir 
haben mit der ganzen Ausrüstung nicht im Zelt geschlafen 
wie alle anderen. Das war sicher komfortabler, aber uns 
haben jeden Tag schon eine bis anderthalb Stunden für die 
An- und Abreise gefehlt. Und wir hatten auch keine 
Premiumunterkünfte.
tino: Einmal haben wir uns gefühlt, als würden wir in 
einem Erdöllager schlafen. Das hat gestunken ...
Jan: Und wegen der Mückenplage konnten wir auch 
nicht lüften.
tino: Nach dem Aufwachen war der Hals zu und hat 
gekratzt. Aber wir haben uns trotzdem jeden Tag gefreut, 
wieder eine Etappe zu fahren! Landschaftlich war 
Südafrika spektakulär. Und die vielen Singletrails auf den 
Etappen waren gigantisch. 
Jan: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für mich 
war es einer meiner schönsten Mountainbike-Urlaube. Ich 
hatte die beste Begründung, nicht ans Telefon zu gehen, 
keine E-Mails zu beantworten. Von vorne bis hinten 
hatten wir Unterstützung, für alles war gesorgt. Das 
Einzige, was ich machen musste, war mit dem Fahrrad 
durch Südafrika fahren. Das ist ein Privileg.

Jan, Hat dicH denn Jetzt das rennfie-
ber gepackt?
Jan: Nö, gar nicht. Aber ich bin zum Rennfahrer 
geworden in der Zeit. Ich wusste genau, wie ein Feld 
funktioniert, wie ich Druck machen muss, an wen ich 
dran muss. Ich würde aber auf jeden Fall noch mal ein 
Etappenrennen fahren.

und Was bleibt von den acHt tagen?
tino: Jans Worte im Ziel: „Tino, es ist schon vorbei!“ 
Jan: Ich hätte auch noch mal zwei Tage weiterfahren 
können. Es hat angefangen, so ein bisschen Spaß zu machen. 
tino: Wir haben das härteste Etappenrennen der Welt 
geschafft, was wollen wir mehr?

evoc-Marketingmanager Jan Sallawitz wollte mehr machen, als nur ein rennen zu sponsern. Deshalb griff er selbst zum Bike und meldete 
sich mit tino Käßner als team für das Cape epic 2015 an. 

> die faHrer
Tino Käßner (geb. 1974), 
gebürtiger Chemnitzer, ging 
2000 zu den Feldjägern der 
Bundeswehr nach Murnau. 
Während seines dritten Aus-
landseinsatzes in Afgha-
nistan wurde er im Herbst 
2005 bei einem Selbstmord-
attentat in Kabul so schwer 
verletzt, dass ihm der rechte 
Unterschenkel amputiert 
werden musste. Die ersten 
Mountainbike-Marathons fuhr 
Tino schon 1999. Seine per-
sönlichen Höhepunkte waren 
neben dem Cape Epic auch die 
Trans Schwarzwald, die Trans 
Germany und die Rennrad 
Transalp.

Jan Sallawitz (geb. 1975) war 
selbstständiger Berater für 
Sportmarketing, bevor er mit 
Holger Feist und Bernd Stucke 
2008 Evoc gründete. In seiner 
Heimat Freiburg wollte Jan als 
begeisterter Radfahrer schon 
früh die Wanderwege mit dem 
Bike befahren. Sein erstes 
Mountainbike bekam er mit 
zwölf Jahren: „Es war aus dem 
Discounter, hatte zehn Gänge 
und schlechte Bremsen.“

„das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für mich war es 
einer meiner schönsten mountainbike-urlaube. Ich hatte 
die beste Begründung, keine E-Mails zu beantworten.“ - Jan


