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Eigentlich fehlte ihm zum Weltklassefahrer nur noch dieses Quäntchen 
Pfiff. 

Und Täve selbst? Er raste dahin und machte sich keine großen Gedan-
ken. Vielleicht komme ich allein an die B- und C-Fahrer heran, dachte er, 
und dann sehen wir weiter. 

Eine geschlossene Bahnschranke beendete die Ängste des Trainers. 
Täve musste vom Rad, während ein langer Güterzug vorbei rollte. Kaum 
saß er wieder im Sattel, kamen die Verfolger heran. Schur ruckte noch 
einmal an, doch diesmal fuhren gleich mehrere nach. 

Dutzendweise wurden nun die zurückgefallenen Vorgabeleute einge-
holt. Das war ein wildes Gekurve in den engen Straßen! „Rechts ran, die 
A kommt“, riefen wir mit rauer Stimme, und wie die Hühner wurden die 
eingefangenen Zweit- und Drittklassigen zur Seite gescheucht. 

Der kleine Pulk erreichte die Straßen der Industriegroßstadt Herne. Das 
war mehr eine Fabrik denn eine Stadt. An einer Steinkohlenzeche wink-
ten Arbeiter, eine Dampfsirene wurde kurz angetippt. Trotz der freundli-
chen Begrüßung war ich froh, als wir Herne wieder verließen. Doch die 
Ausfahrt aus dieser Stadt sollte fast gleichzeitig die Einfahrt in eine neue, 
noch größere sein, es ging durch Bochum. 

Irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Stadt im Krieg zu über 50 Pro-
zent zerstört worden war. Davon ließ sich bei der schnellen Durchfahrt 
nichts mehr erkennen. Überall dampfte und rauchte es, Fabriken, 
Schachtanlagen, Kokereien – dazwischen versteckten sich die Wohnhäu-
ser. Dann kam doch etwas Grün, aber immer wieder Pflaster, Schienen. 
Es gab kaum Gelegenheit für einen Blick nach links oder rechts. Parken-
de Autos verengten die Straße, die bunte Schlange zwängte sich im 
Slalom hindurch, um in eine neue Stadt hineinzufahren; wir erreichten 
Witten. 

Danach aber bot sich uns ein überraschender Anblick: Der bisherige 
Rauch und Dreck verschwand, richtige Felder tauchten auf. Das Gelb des 
heranreifenden Getreides wärmte die Augen. Kontraste zu Stahl und 
Kohle. Auch Bäume reckten sich in den hier bleigrauen Himmel. Allmäh-
lich verdichteten sie sich zu einem Wald, in den die Straße hinein führte, 
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in sanfter Steigung dem Schnee entgegen. Schnee lag dort schon lange 
nicht mehr, aber im Frühjahr blieb er wohl länger als anderswo liegen. 
Vielleicht hatte der Berg daher seinen Namen. 

Allmählich wurde die Straße steiler, der Berg schien zu wachsen und 
zerrte an den Muskeln der vielen Beine, welche die Räder dem Scheitel-
punkt entgegentrieben. Hier war der Himmel klar, und ich atmete be-
wusst die kühle Luft ein, die zwischen den Bäumen hing.  

Oben angekommen fuhr Pannhenrich neben mir und ich setzte das 
Gespräch vom Start fort: „Wann kommen denn nun endlich die Berge?“, 
dabei tat ich so, als würde ich spazierenfahren, wenngleich ich in Wirk-
lichkeit den Berg in den Beinen spürte. Pannhenrich, der den Witz wohl 
bemerkte, erwiderte: „Wenn dir das nicht genügt, dann frag auf der Eule 
noch mal.“ 

So rollten wir hinunter nach Berghofen und im scharfen Tempo weiter 
nach Schwerte. Den Wald ließen wir hinter uns mit den letzten, zerfetz-
ten Bäumen, deren kahle Äste wie Wegweiser auf die rauchenden Türme 
zeigten. Auch der Himmel nahm wieder seine graue Färbung an. 

Funda und ich wurden unruhig, die Vorgabeleute konnten nicht mehr 
weit sein. So setzten wir zu einem Zwischenspurt an und Siegel kam auch 
noch mit. In hoher Geschwindigkeit sprinteten wir nach vorn. Bald 
tauchten die Begleitfahrzeuge auf, eine lange Schlange, und davor kurbel-
te der bunte Pulk der B-und C-Fahrer, die sofort die Beine hochnahmen, 
als wir mit Triumph in der Stimme brüllten: „Rechts ran die A kommt!“ 

Wir bildeten zwar nur die bescheidene Vorhut, aber es wirkte. Vor Iser-
lohn waren wir herangekommen und spannten uns sofort vor das Spit-
zenfeld.  

Die anderen A-Fahrer konnten sich nicht einig werden. Gruppenweise 
kämpften sie ebenfalls um den Anschluss. Hinter dem Ortsausgang von 
Iserlohn kamen die Favoriten heran, unter ihnen Schur und Junkermann, 
die sich hier bereits gegenseitig belauerten. 

Über dreißig A-Fahrer waren auf der Strecke geblieben – ausgeschieden 
durch Materialschäden, zurückgefallen auf der Schotterstrecke oder ein 
Opfer des scharfen Tempos. Dreißigmal Hoffnung auf einen guten Platz 
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dahin; jetzt saßen sie in ihren komfortablen Materialwagen und verfluch-
ten das Telegramm, das sie hier her befohlen hatte. 

Der Eulenberg kam in Sichtweite, und die A-Klasse setzte alles daran, 
die C-Fahrer noch vor dem Berg einzuholen, was schließlich auch gelang. 
Und während die meisten der Eingefangenen die Beine hochnahmen, 
nutzte Michele aus Frondenberg, zu dessen Stadtbild der Eulenberg 
gehörte, beherzt die Gelegenheit zum Antreten und war im Nu weg. Er 
hatte richtig kalkuliert, denn auch die A-Fahrer mussten nach der langen 
Verfolgungsfahrt für einen Augenblick verschnaufen, das war die Ruhe 
vor dem Sturm auf den Eulenberg. 

Wie oft schon hatte Michele die „Eule“ im Training bezwungen! Und 
obwohl sich beide schon so gut kannten, der kahle strenge Berg und der 
kleine Erdensohn – es war jedes Mal das gleiche Spiel. Der Berg zerrte an 
den Muskeln und forderte seinen Tribut in Form von Schweiß und 
Schwäche. Aber im Training den Berg zu besiegen, das war nichts! Ein-
mal wenigstens wollte er ein richtiger Sieger sein, einmal wollte er trium-
phieren, einmal wollte er sich bejubeln lassen, einmal wollte er bemerkt 
werden, er, der kleine C-Fahrer aus Fröndenberg. 

Und die Zuschauer bemerkten ihn, ihren Mann. Ihr Beifall verjagte die 
bohrende Schwäche aus seinen Beinen, ihr Jubel trieb ihn den Berg 
hinauf. Sein Name, sonst kaum erwähnt, würde dann in den Sportberich-
ten stehen, vielleicht nur dieses eine Mal! 

Inzwischen war aber auch Leben in das Spitzenfeld gekommen. Siegel, 
ich und einige andere legten einen Zwischenspurt mit dem Ergebnis ein, 
dass das Feld auseinander riss und nur noch 20 Fahrer gemeinsam den 
Fuß des Eulenberges erreichten. Zwanzig Fahrer von 250 gestarteten 
hatten hier noch eine Chance, doch wie viele würden es oben sein? 

Da hatte Gaede den zweiten Reifenschaden und sollte auch nicht wie-
der nach vorn kommen. Jetzt waren wir aus dem Osten nur noch zu 
viert. Aber wo blieb Rauschenberger? Er war ebenfalls zurückgefallen 
und mühte sich vergeblich um Anschluss.  

Ich sah nach vorn. Im Blick hatte ich nun den Eulenberg, der wie eine 
Mauer vor uns aufstieg. Wenn sich dieser Berg irgendwo im Wald erho-
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ben hätte, wäre er mir vielleicht nicht so schlimm erschienen. Aber hier, 
so nackt und kahl am Stadtrand von Frondenberg, gesäumt von Tausen-
den, die sich das Schauspiel der kletternden Rennfahrer nicht entgehen 
lassen wollten, entstand eine Atmosphäre, die keinen unberührt ließ.  

Und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten, denn Michele lag mit zwei-
hundert Metern Vorsprung immer noch vorn und war nicht mehr einzu-
holen. In diese Woge von Begeisterung und Anspannung fuhren die 
Verfolger hinein. Da erwischte es Funda. Er sprang vom Rad und musste 
den hinteren Reifen wechseln. Auch er kam nicht wieder heran, denn 
jetzt wurde nicht mehr gespielt, jetzt wurde nur noch voll gefahren. So 
waren wir vorn nur noch zu dritt. Schiffner im Begleitfahrzeug wurde 
unruhig. Aber machen konnte er nichts, er musste zusehen und auf Schur 
hoffen.  

Vorn kurbelte Junkermann, der Landesmeister führte sich vor. Ihm 
folgten Ebbers und Pannhenrich. Dieser hatte im Vorbeifahren sogar 
noch die Luft mich zu fragen: „Der Berg gefällt dir wohl nicht?“ Ich 
antwortete nicht und versuchte an seinem Hinterrad zu bleiben, aber ich 
verlor doch einige Meter. Das Spitzenfeld zog sich auseinander. 

Der Herr des Berges aber war Schur! Er konnte es sich leisten, seine 
Gegner zu studieren. Hinter sich wusste er mich und Siegel, er merkte, 
dass es bei uns schwer ging, aber noch konnten wir mit kleinem Abstand 
folgen. Die drei, die vor ihm lagen, schienen auch nicht mehr frisch. 

Junkermann fuhr jetzt allein, er wollte hier die Asse schlagen, vor allem 
aber Schur, er wollte ihm zeigen wer der Meister sei. 

Schur durchschaute ihn, fuhr an Ebbers und Pannhenrich heran und 
gleich vorbei. Das sah so leicht aus, weil er im Sattel sitzen blieb und den 
Lenker noch oben angepackt hielt. Aber welche Kraft dahinter steckte, 
das bekamen auch Siegel und ich zu spüren, wir blieben weiter zurück. 

Doch was war mit den anderen Fahrern? Warteten sie auf ein Wunder? 
Das Loch wurde immer größer. Anstatt selbst die Initiative zu ergreifen 
schrie uns Ziegler zu: „Rann, fahrt rann!“ Doch selbst wenn Siegel und 
ich gekonnt hätten, wären wir nicht gefahren, was Ziegler eigentlich hätte 
wissen müssen, denn Schur lag ja vorn. 
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Ich aber hatte jetzt Schwierigkeiten am Hinterrad von Bergmeister Sie-
gel zu bleiben, meine Kraft ließ nach. 

Es ist ein hässliches Gefühl, wenn irgend so ein Teufel an den Muskeln 
zerrt. Gegen die erste Welle der Müdigkeit konnte ich noch energisch 
antreten und wirklich, ich vertrieb die Schwäche für einige Meter. Doch 
der böse Teufel kam zurück, wurde stärker, ich trat wütend dagegen, 
doch er ließ sich nicht mehr vertreiben, er nahm von meinen Beinen 
Besitz und zerrte und bohrte. Dabei flüsterte er mir ins Ohrs: „Hör doch 
auf, steig ab oder fahr doch wenigstens langsamer, dann bist du mich 
los!“ Ich hörte nicht auf die Stimme, dafür wurde die Müdigkeit zum 
Schmerz. Hatte ich im ersten Drittel des Berges noch hinauf gesehen, das 
Panorama in mich aufgenommen, die steile Straße, die geradewegs in den 
Himmel zu führen schien, die vielen Leute links und rechts, die den Weg 
zu einer Schlucht machten. Hatte ich anfangs noch ihre Rufe vernom-
men, so versank jetzt alles um mich herum. Ich sah nur noch Siegel, dann 
nur noch dessen Hinterrad. Ich darf es nicht aus den Augen verlieren, 
konnte ich noch denken. Es war für mich der einzige Orientierungspunkt 
auf diesem Weg in den Himmel, der in die Hölle zu führen schien. 

Und ich schaffte es! Indem ich dieses Hinterrad nicht aus den Augen 
verlor, verlor ich auch mich selbst nicht. Auf einmal tauchte doch ein 
neues Element auf, ein weißer Strich huschte unter diesem Hinterrad 
vorbei. Oben! Endlich oben! Ich duckte mich auf das Rad und überließ es 
der Schwerkraft. 

Vor mir aber raste die Spitze ins Tal und Dortmund entgegen. Schur 
und Junkermann waren den Rest des Berges Rad an Rad hinaufgespurtet, 
sodass die Menge links und rechts der Straße in helle Begeisterung geriet. 
Erst Michele und dann der Spurt der beiden Besten. Schur erreichte die 
Bergkuppe vor Junkermann. Bei diesem Achtungszeichen beließ er es 
aber nicht, nein, er fuhr gleich mit voller Kraft weiter. Mit 65 Stundenki-
lometern jagte er die leichte Gefällstrecke hinunter. Nach einigen Metern 
erreichte er den immer noch führenden Michele und fuhr einfach vorbei. 

Schiffner hatte den Kampf auf der Eule beobachtet und überlegte: 35 
Kilometer bis zum Ziel, das konnte Schur nun auch allein schaffen. 
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Doch die nächsten Verfolger schliefen nicht. Auf einmal waren sich 
Junkermann, Ebbers und Pannhenrich einig: Diesen Mann durfte man 
nicht wegfahren lassen. Drei Klassefahrer jagten einen einzelnen. Der 
Abstand blieb gleich, doch wie lange? Schur, der einen Blick zurückge-
worfen hatte sah, dass da nichts zu machen war und ließ die drei heran-
kommen. Somit bildete sich eine vierköpfige Spitzengruppe. Was kam 
dann? 

Zunächst einmal weitere vier Fahrer, darunter Ziegler, der seine Beglei-
ter in der Hoffnung antrieb, die Spitze doch noch erreichen zu können. 
Doch daraus wurde nichts, nein, der Abstand vergrößerte sich sogar 
noch. Hinter diesen beiden Gruppen kamen zwölf Mann, die sich in der 
langgestreckten Abfahrt gesammelt hatten. Unter ihnen Siegel und ich. 
Und auch Reitz kurbelte da mit, und man merkte, dass der Rennverlauf 
so gar nicht seinen Vorstellungen entsprach. Wir drückten aufs Tempo; 
jetzt fuhr jede Gruppe ihr eigenes Rennen. So ging es in hoher Ge-
schwindigkeit durch Unna und Kamen. 

Vorn versuchten Junkermann und Ebbers im Wechsel abzufahren. Sie 
hofften, dass Schur dabei müde werden würde. Der aber dachte nicht 
daran. Scheinbar mühelos stellte er immer wieder den Anschluss her und 
raste seinerseits davon. Aber abfahren wollte er jetzt auch nicht mehr. Er 
hatte auf dem Berg gemerkt, dass Junkermann zu schlagen war, und die 
Zielstrecke ging leicht berghoch. 

Der Leidtragende dieser Scharmützel war Pannhenrich. Das andauernde 
Rucken vertrugen seine Beine nicht mehr. Er wurde von der nächsten 
Vierergruppe eingefangen, und bevor er sich ein wenig erholt hatte, 
spielten auch die verrückt, so dass er weiter zurück fiel.  

In der dritten Gruppe fuhren weiterhin Siegel und ich, wir hatten uns 
auf der Talfahrt wieder gut erholt. Ich überlegte, was ich machen könne, 
um weiter nach vorn zu kommen. In diese Gedanken hinein startete 
Reitz einen Ausreißversuch und ich sprintete hinterher. Wir beide fuhren 
ein gewaltiges Tempo, schnell kamen wir weg und waren bald allein. 

„So ein Dreck“, fluchte Reitz, „hab auf der Eule einen Schaltungsscha-
den gehabt.“ 
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Aha, dachte ich, deshalb war der Bergmeister nicht mit vorn. Treten 
konnte der, das merkte ich und ich musste mich anstrengen, um das 
Tempo zu halten. Aber ich übernahm auch die Führung. Da tauchte vor 
uns ein einzelner Fahrer auf, Reitz erkannte ihn gleich und rief: „Ah, de 
Henrich“. Nun fuhren wir zu dritt. Pannhenrich blinzelte mir zu wie 
einem alten Bekannten. Nachdem er auch aus der zweiten Gruppe zu-
rückgefallen war, hatte er sich offenbar wieder erholt. 

Ganz vorn aber reifte die Entscheidung heran. Brechten wurde erreicht, 
der Kreis durch das Ruhrgebiet mit 16 Städten und einigen Dutzend 
Industrieanlagen hatte sich geschlossen. Die ersten drei rasten bereits 
durch die Straßen von Dortmund. Sie fuhren auf einer Beifallswoge, die 
sie aber kaum wahrnahmen, denn jetzt ging es um alles: 160 Kilometer, 
fast im vierziger Schnitt gefahren, näherten sich dem Ende. 

Ebbers trat an. Er schoss von der linken Straßenseite nach rechts, um 
im vollen Spurt nach links in die 90-Grad-Kurve hineinzufahren, von der 
es direkt zum Ziel ging. 

In 300 Meter Entfernung spannte sich das Zielband über die Straße. 
Ebbers trat gewaltig in die Pedalen, an seinem Hinterrad hing Schur, 
keinen Zentimeter ließ er nach, hinter sich wusste er Junkermann. Ebbers 
schien langsamer zu werden. Da ging Täve aufs Ganze, jetzt zählte keine 
Taktik mehr, jetzt zählte nur noch die Kraft, und die brachte er voll auf 
seine Pedalen. Er sprang an dem Führenden vorbei und sprintete den 
Rest der leichten Steigung zum Ziel hoch. Junkermann ging mit, aber 
diesen Schur konnte auch er nicht halten. Mit drei Metern Vorsprung 
stürmte der Sieger über den weißen Strich, Junkermann und Ebbers 
folgten auf den Plätzen. 

Am Ziel herrschte große Aufregung. Wer hatte da gewonnen? Schur? 
Nie gehört. Wo kam der her? Aus der Ostzone? Die Offiziellen guckten 
säuerlich. Aber die Quartiereltern waren stolz, nicht umsonst hatten sie 
ihn so gut gefüttert. 

Schiffner bahnte sich mühsam einen Weg durch das Menschenknäuel, 
das sich um Schur gebildet hatte. Bewegt sahen die Umstehenden, wie 
sich diese beiden auf die Schultern klopften und umarmten. 
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Der Zielsprecher rief zur Ordnung, die nächste Gruppe sprintete heran. 
Hier gewann Ziegler, der Olympiadritte wurde nur Vierter. 

Und schon jagten die nächsten drei heran. Reitz gewann und belegte 
den achten Platz. Er hatte das Gesicht gewahrt, aber wenn er Profi 
werden wollte, konnte er sich nur als Sieger gut verkaufen. Hinter ihm 
sprinteten Pannhenrich und ich Rad an Rad, und Pannhenrich war um 
ein halbes Vorderrad besser. 

Einen zehnten Platz hätte ich sonst kaum zur Kenntnis genommen, 
aber hier schien das etwas zu bedeuten: freudestrahlend umarmte der 
Cheftrainer auch mich. Die Nachwuchsfahrer hatten nicht enttäuscht. 

Um jeden der Angekommenen bildete sich eine Gruppe, Getränke 
wurden gereicht und erste Kommentare abgegeben. 

Der Sieg von Schur war eine Sensation. Ein Sportler aus einer Gegend 
wie der Ostzone, wo noch vor vier Wochen die Arbeiter wegen Lohnkür-
zungen und schlechter Versorgung rebellierten, wo es sogar Tote gegeben 
hatte. Wie konnte ein Sportler von dort hier gewinnen? Und ein zweiter, 
noch dazu ein Nachwuchsfahrer, wurde Zehnter? Wo ist der beste Mann 
von uns? fragten sich die Dortmunder und fanden ihn erst auf dem 
fünfzehnten Platz. 

Ich aber hatte für meinen 10. Platz einen Fahrradrahmen gewonnnen, 
den ich allerdings nicht brauchte, und so tauschte ich ihn gegen zwei 
Schlauchreifen ein. 

Richard Weiß war verärgert, er hätte seine Leute gern weiter vorn gese-
hen. Trotzdem, zwei Seelen kämpften in seiner Brust, denn ein wenig 
schadenfroh war er auch. Den Besserwissern gönnte er insgeheim diese 
Blamage, denen, die noch nie auf einem Rennrad gesessen hatten aber 
alles besser wussten. Ihm hatten sie nicht geglaubt, nur weil hier nichts 
vom Sport in der DDR in der Zeitung stand. Jetzt mussten sie sich 
herauswinden, sicher würde ihnen etwas einfallen. Vielleicht regten sie die 
ersten Kommentare der eingetroffenen Rennfahrer zum Nachdenken an.  

„Da stimmt gar nix, von wegen verhungert, die sind gefahren wie die 
Stiere!“ 

„Wenn Schur antritt, kriegste Ohrensausen!“ 
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Und Edy Ziegler verzog das Gesicht, weil er ein Interview geben muss-
te. Er hatte keine Lust dazu, aber es war besser er sagte selbst etwas, 
bevor die Presse irgendwelchen Unsinn erfand. Also überraschte er die 
Reporter – nicht ohne Hintergedanken – mit der völlig neuen Erkenntnis: 
„Ja der Schur, der gehört zur Weltspitze, wussten Sie das nicht? Und die 
anderen sind auch nicht viel schlechter.“ 

Ich stand inmitten einer dieser Gruppen, die länger als gewöhnlich auf 
der Zielstrecke verweilten. Mein Rennrad wurde begutachtet. „Was, das 
baut man bei euch?“ wurde ich gefragt und ob ich schon große Rennen 
gewonnen hätte. Viel ließ sich da nicht erzählen. In diesem Jahr noch 
kein Sieg, dafür Dritter bei der Hainleitefahrt. In der letzten Woche 
Dritter in Zwickau, vorher Vierter bei „Rund um das Erzgebirge“ und so 
weiter. 

„Ich denke bei euch gibt’s nichts gescheites zu essen, sogar Lebensmit-
telkarten habt ihr noch, wie macht ihr das bloß?“ Ich hatte mich schon 
wieder soweit erholt, dass mich ein kleines Teufelchen ritt, als ich den 
Fragesteller ernst ansah und antwortete: 

„Es ist der Hunger, der uns vorwärts treibt!“  
„Wieso?“ 
„Beim Training fährt ein Funktionär im Auto vorneweg und hält an 

einer langen Stange eine Wurst. Wer sie fängt darf sie essen.“ 
Ich sah mit Erstaunen, dass einige das zu glauben schienen, denn sie 

starrten mich mit aufgerissenen Augen an. Doch nur Sekunden, dann gab 
es ein schallendes Gelächter.  

Pannhenrich machte mich auf Herrn Mayer aufmerksam, das wäre ein 
wichtiger Sponsor, der Geld habe wie Heu. Jetzt gerade redete dieser mit 
Reitz, der wohl Profi werden wollte, wie mir Pannhenrich zuflüsterte; 
sicher versuchte er mit ihm ins Geschäft kommen.  

Dann tauchte Herr Mayer auch bei Täve auf, der ganz vergnügt Auto-
gramm auf Autogramm gab. Man sah ihm die Anstrengung der Fahrt 
kaum an. Und er gab auch ihm ein Autogramm auf dessen Pro-
grammheft, aber auf ein Gespräch ließ er sich nicht ein, denn der Ziel-
sprecher rief zur Siegerehrung. 




