
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah
Bericht von Michael Schultz-Wildelau
Nachdem viele Triathleten unserer Gruppe in den Osterferien bereits ein Trainingslager in Italien 
absolviert hatten, sollte die diesjährige Maiausfahrt etwas anders stattfinden. An den drei freien 
Tagen um den 1. Mai sollten die höchsten Erhebungen aller drei Mittelgebirge rund ums Rhein-
Main-Gebiet erklommen werden. Ausgerufen wurde der KILL HILL 2015.

Mit  Hilfe  moderner und  nicht  ganz  so moderner  Medien  wurden  drei  Touren ausgearbeitet,  die  
jeweils 120-150 km lang und mit mindestens 1.000 Höhenmetern versehen waren. Erstmals wurden 
für  die  Touren  vorab  Berg-  und  Sprintwertungen  festgelegt,  um  am  Ende  der  drei  Touren  den 
stärksten Kletterer und den gewieftesten Sprinter küren zu können.
Den Anfang machten wir mit großer Teilnehmerzahl und einer aus Erwachsenen und Jugendlichen 
gemischten Gruppe am 1. Mai im Spessart, wo als Hauptanstieg der „Engländer“ bezwungen werden  
musste. Bei einer kleinen Pause in einem Wächtersbacher Eiscafé konnten wir uns stärken, bevor es 
wieder Richtung Nidderau ging. Auch wenn es nicht immer danach aussah, hatte das Wetter gehalten  
und wir kamen nach 125 km mit insgesamt 1.500 hm wieder wohlbehalten in Nidderau an.
War die Belastung des ersten Tages bereits zu hoch? Ich weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls, das zur  
zweiten Etappe Richtung Vogelsberg mit sechs Teilnehmern nur die Hälfte des Vortags teilnehmen 
wollten, von denen nur vier bereits am Vortag mit dabei waren. Vielleicht lag es aber auch nur an der  
anstehenden Befahrung des Hoherodskopfes, der den Höhepunkt der Runde durch den Vogelsberg 
darstellte. Insgesamt kamen an diesem Tag 120 km und 1.200 hm zusammen, die wir trotz eines 
leider nicht behebbaren technischen Defekts an einem „Windschatten-Führungsfahrzeug“ souverän 
abspulten.  In  den  beiden  Punktewertungen  stritten  jeweils  zwei  Fahrer  um  die  Krone.  In  der 
Bergwertung konnte ich meine Führung gegen Jan verteidigen und die Sprintwertung wollte Rainer 
gerne für sich entscheiden. Auch auf der zweiten Etappe hatten wir mit einigem Sonnenschein wieder  
Wetterglück, das uns gemäß Wetterbericht mit angesagtem Regen aber am nächsten Tag verlassen 
sollte.
Das Wetter kam, wie es für den 3. Mai angesagt war und so wurde die dritte Etappe kurzerhand auf  
den Himmelfahrtsdonnerstag verschoben. Trotz aktiver Werbung und vielen zusätzlichen Anreizen in 
Form  von  zu  gewinnenen  Zusatzpunkten  fanden  sich  aus  unterschiedlichen  Gründen  für  die  
Königsetappe durch den Taunus hoch zum Großen Feldberg leider nur drei Mitfahrer, obwohl sich die  
Tour als am landschaftlich schönsten herausstellte. Dazu war das Wetter optimal. Die Anforderungen 
der dritten Etappe hatten es allerdings in sich. 150 km mit über 1.700 hm waren am Ende für die  
meisten wohl doch zu viel. Den finalen Zielsprint der Rundfahrt sicherte sich übrigens Thorsten, der  
neben mir der einzige Sportler war, der alle drei Etappen mitgefahren ist. Im Endergebnis konnte ich 
mir dennoch nach knapp 400 km und 4.500 hm in Abwesenheit der direkten Konkurrenten beide 
Wertungen  sichern.  Da  ist  es  im  Sport  genauso  wie  im  richtigen  Leben.  Der  Erfolg  ist  mit  den 
Tüchtigen.


