Maiausfahrt Langenprozelten 09.-12.05.2013
Ein Erfahrungsbericht von Michael Schultz-Wildelau

Knapp 400 km und über 50 Frankenschorlen später sind wir fit für die anstehende Saison, jeder eben
seinen Ambitionen entsprechend trainiert. …
Es hat ja nun schon eine lange Tradition, dass die Triathleten des TV Windecken über den 1. Mai eine
gemeinsame Ausfahrt machen. In der Vergangenheit wurden meist Ziele in einer Entfernung von
etwa 200 km gesucht, die dann per Fahrrad angefahren wurden. Dieses Jahr war alles ein wenig
anders. Der 1. Mai fiel auf einen Mittwoch und bot sich somit nicht wirklich an, sodass auf das
Himmelfahrtswochenende ausgewichen wurde. Und da auch unseren Jugendlichen die Möglichkeit
geboten werden sollte, an der Tour teilzunehmen, wurde eine näher gelegene Zieldestination
ausgewählt. Es ging für vier Trainingstage in das beschauliche Langenprozelten direkt am Main. Hier
sollten alle triathletischen Trainingsbedürfnisse gestillt werden können. Somit fand sich auch eine
recht große Gruppe von insgesamt 12 Triathleten zusammen, die gemeinsam insbesondere
Radkilometer sammeln wollten. Unter den Ersttätern (inklusive mir) an dem kleinen Trainingslager
befanden sich auch drei jugendliche Vereinsmitglieder.

v. l. n. r.: Diana K., Achim “Archie“ S., Stefan E., Nils S., Manuel K., Dietmar “Didi” G., Rainer L., Michael S.-W.,
Helma W., Clemens R., Annika R., David G.

Die Organisation und Vorbereitung der Ausfahrt war wie immer sehr gut. Von der artgerechten
Unterkunft in einer urigen Pension direkt am Main-Radweg, über die Bereitstellung eines
Begleitfahrzeugs für Gepäck, Material oder für Notfälle sowie die umfangreiche Verpflegung mit
Getränken, lecker selbstgebackenen Kuchen und allem was man sonst noch braucht war an alles
gedacht. Einzig das Wetter machte uns im Vorfeld etwas Sorgen, denn das war als sehr unbeständig
angekündigt. Aber da sich das ja leider noch nicht so einfach beeinflussen lässt, mussten wir es
nehmen wie es kommt.

Am Vatertag ging es mit ein paar
Minuten Verspätung aufgrund
einer
wichtigen
fehlenden
Kopfbedeckung bei trockenem
Wetter los. Manuel hatte sich
aufgrund
eines
kleinen
Trainingsrückstands
bereit
erklärt das Begleitfahrzeug zu
fahren und so pedalierten wir zu
elft in Richtung Frankenland.
Dietmar
hatte
nicht
die
direkteste Route rausgesucht
und führte uns durch den
schönen Spessart immer ein
wenig rauf und runter, bis wir
kurz vor Ende unserer Anreise
noch den „Engländer“ bezwingen durften. Hier sei nochmal ausdrücklich betont, dass trotz der
bereits 90 gefahrenen Kilometer ALLE diesen Anstieg bewältigen konnten. Gratulation. Die Abfahrt
runter zum Main war dann natürlich Spaß pur. Und wer behauptet, dass ein alter Radlfuchs wie Didi
nichts mehr dazulernen kann, der irrt, denn der taktische Fehler, der ihm bei der Abfahrt in unserer
schnellen Dreierformation passiert ist, wird ihm sicher nicht so schnell wieder passieren. Kurz vor
einem kleinen Gegenanstieg aus der Führung zu gehen, war nicht der günstigste Moment, denn
Rainer und ich waren erholt, sind auf dem großen Blatt ordentlich zügig hochgedrückt und schon war
die Lücke da, die er wieder zufahren musste. Als wir an unserer Pension eintrafen, hatte ich 111 km
und 1.350 hm auf der Uhr. Ein schöner Einstieg und das Wetter hat auch gehalten.
Nach
einem
Kurzbesuch
beim
Langenprozeltener Dorffest mit zünftiger
Blasmusik, (alkoholfreiem) Bier, Grillwürstchen
und
einem
kräftigen
Platzregen, haben wir in unserer Pension
noch die fränkische (sehr unvegetarische)
Küche genossen. Einige Teilnehmer
stellten
sich
der
Aufgabe
„Frankenschorle“ und konnten über
15 Erfolge ins Trainingsbuch unserer
Gruppe schreiben. Die meisten anderen
hielten sich allerdings hauptsächlich an
alkoholfeie Getränke für den Ausgleich
des Flüssigkeitshaushalts.
Am zweiten Tag gab es nicht nur die erfolgreiche Anfahrt zu feiern, sondern auch noch einen
Geburtstag und so entschieden wir zur Feier des Tages der schönen Stadt Würzburg einen Besuch
abzustatten. Der Plan war es, auf dem Hinweg den einen oder anderen Hügel mitzunehmen und für
den Rückweg den flachen Mainradweg zu wählen, damit wir entspannt nachhause fahren könnten.
Nach 10 flachen Kilometern zum Einrollen ging es, wie im Spessart üblich immer mal auf und ab,
ohne dass es aber nennenswerte Anstiege zu bewältigen gab. Als echte Herausforderung stellte sich

für Didi und mich (wir wurden in der Regel als Windbrecher und Fliegenfänger in der ersten Reihe
des Feldes eingesetzt) heute die Wahl der richtigen Geschwindigkeit heraus. Was wir in der Ebene
noch ganz gut einschätzen konnten, ließ sich in kleineren Anstiegen nicht mehr richtig dosieren und
so fiel das Feld sehr häufig auseinander. Letztendlich rettete ein wenig Energiegel aber alle Mitfahrer
nach 70 tollen Spessart-Kilometern in eine nette Pizzeria zur Mittagspause.
Der
Rückweg
nach
Langenprozelten gestaltete
sich dann leider doch als
schwieriger, als geplant.
Zum
einen
war
die
Wegführung im Stadtgebiet
Würzburg sehr uneindeutig
(wir entschieden uns für die
falsche
Mainseite
und
landeten prompt in einem
Industriegebiet) und zum
anderen war es mit einer
12-köpfigen Gruppe nicht
möglich vernünftig auf dem
Radweg zu fahren. Dieser
war nämlich gespickt mit
90°-Schikanen und Engstellen, außerdem waren wir natürlich nicht alleine unterwegs. Das alles
führte jedenfalls dazu, dass wir immer wieder aus der 2x6-Formation in die 1x12-Formation und
wieder zurück wechseln mussten, was die hinteren Fahrer zu kurzen Sprinteinlagen zwang, um den
Anschluss zu halten und die vorderen Fahrer immer wieder warteten, damit der Zusammenschluss
wieder stattfinden konnte. Meines Erachtens war der Weg ungeeignet, um mit einer so großen
Gruppe flüssig fahren zu können und so entschieden die ersten drei Reihen irgendwann die letzten
15 km vorzufahren. In zwei Sechsergruppen kamen wir dann etwas stressfreier für alle zuhause an.
Die schnellen Fahrer in der zweiten Gruppe und die noch schnelleren in der ersten. Ganz triathletisch
schlossen Annika, Didi und ich den Trainingstag mit einem Dauerlauf ab, um die Beine wieder etwas
zu lockern.
Abends belohnten wir uns alle mit einem leckeren Abendessen in einem sehr netten Restaurant,
welches wir nach kurzer Recherchefahrt durch den Ort ausfindig gemacht hatten. Die Tagesleistung
dieses zweiten Tages: 125 km (Rad), 3 km (Lauf), 820 hm und 15-20 Frankenschorlen.
An Tag 3 wollten wir das Tal der fränkischen Saale unter die Räder nehmen. Didi und ich wurden wie
immer vor das restliche Feld beordert. Aber irgendwie kam heute kein rechter Fahrtfluss zustande,
was durchaus auch an den bereits gefahrenen Kilometern gelegen haben könnte. Einer recht
lautstarken Diskussion über das korrekte Fahren in der Gruppe folgte (ohne Zusammenhang) eine
brenzlige Situation mit den Beteiligten: sehr enge Brücke und entgegenkommender LKW.
Glücklicherweise ist nichts passiert, außer dass der LKW-Fahrer sich fürchterlich über uns geärgert
hat. Zu Recht wie sich herausstellte, denn erst nach Passieren der Brücke entdeckten wir die parallel
laufende Radfahrerbrücke, die wir eigentlich hätten nehmen müssen.

Kleinere sehr schön zu
fahrende Steigungen (die
einige
zwar
mit
viel
Gegrummel aber dennoch
selbständig
erklommen
haben) folgten und bald
befanden wir uns wieder
direkt in Richtung Main, da
David schon heute mit dem
Zug zurück nach Nidderau
fahren musste. Pünktlich
trafen wir in der hübschen
Fachwerkstadt Karlstadt am
Main ein, um noch ein
gemeinsames Mittagessen zu
genießen.
Nach
der
Verabschiedung von David belohnten sich einige noch mit einem Eis. Andere hingegen froren
mittlerweile vom süßen Nichtstun (mich eingeschlossen, daran konnte auch meine Suppe nicht viel
ändern) und so fuhr eine erste Sechsergruppe direkt zurück. Es war eine recht homogene Gruppe, die
mit Didi und mir an der Spitze dem teils starken Gegenwind zum Trotz mit recht hohem Tempo
deutlich über 30 km/h die letzten 20 km in Richtung Pension fuhr.
Dort angekommen belohnte uns die Sonne zum
Abschluss dieses Tages doch noch und wir konnten
ein wenig vor unserem Domizil entspannen. Die an
diesem Tag absolvierten 78 km und 680 hm schienen
einige aber nicht vollständig ausgelastet zu haben.
Und so entschied sich die Hälfte der Gruppe (Rainer,
Didi, Annika, Helma, Stefan, Manuel und ich) einen
kleinen 7 km Lauf am Mainufer zu absolvieren, um
uns das Abendessen zu verdienen, bei dem später
wieder 10-15 Frankenschorlen bewältigt werden
konnten.
So sehr wir bisher Glück mit dem Wetter hatten (es war nicht besonders warm, aber immerhin zu
den Trainingszeiten regenfrei), so mies war das Wetter am Muttertag, dem Tag unserer Abreise. Die
Tagestemperatur sollte die 12°-Marke nicht übersteigen und es regnete bereits, als wir das Gepäck
im Auto verladen haben. Manuel war als Fahrer des Begleitfahrzeugs natürlich fein raus. Aber er war
nicht der einzige, der an diesem Tag einem überdachten Fahrzeug den Vorzug gab. Clemens
entschied für sich und Annika, dass sie mit der Bahn den Heimweg antreten, Archie schloss sich ohne
langes Nachdenken erleichtert an. Diana entschied sich vorerst in das Begleitfahrzeug einzusteigen,
da die Rückfahrt mit dem Aufstieg zum „Engländer“ beginnen sollte. Somit waren es am Ende sechs
tapfere Radler, die auf möglichst direktem Weg in Richtung Nidderau aufbrachen. Es war wirklich
sehr ungemütlich und so mussten wir uns Möglichkeiten suchen, auf Betriebstemperatur zu
kommen. Die erste bot sich direkt zu Anfang, mehr indirekt wurde für den „Engländer“ die
Bergwertung der höchsten Kategorie ausgerufen. Gegenüber Rainer und Didi hatte ich den
entscheidenden Nachteil, dass ich noch keine Streckenkenntnis hatte und von der nach oben immer

steiler werdenden Steigung ein wenig überrascht wurde. Am Ende hat es aber dennoch knapp für
mich gereicht. ☺ Viel unangenehmer zu fahren waren die Abfahrten, bei denen man förmlich am
Lenker festzufrieren drohte. Und so waren am Ende alle froh, als wir auf halber Strecke in
Biebergemünd unsere Verpflegungspause mit heißem Kaffee gemacht haben.
Die restlichen knapp 40 Kilometer waren dann ein Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner, denn
uns blies immerzu ein kräftiger Westwind in die Gesichter. Didi und ich wechselten uns in der
Führungsarbeit ab und auch Nils versuchte sich in seinem jugendlichen Übermut mal in der ersten
Reihe. Er musste aber nach etwa einem Kilometer einsehen, dass dies nicht seine Bedingungen sind
und reihte sich lieber wieder hinten ein.
Der Versuch von Rainer die wichtige Sprintwertung Marköbel im Vorfeld zu neutralisieren, konnte
natürlich nicht akzeptiert werden. Und so mussten zum Ende dieses Trainingslagers nochmal alle
Kräfte mobilisiert werden. Dank eines taktisch geschickt gesetzten und kraftvollen
Überraschungsangriffs konnte ich auch diese letzte Wertung (sogar mit deutlichem Vorsprung) für
mich entscheiden. ☺ Nach 81 km und 850 hm erreichten wir Nidderau und freuten uns alle auf eine
heiße Dusche.
Mein Fazit:
Vielen Dank an alle, die bei der Organisation und Durchführung dieser Fahrt geholfen haben. Ich fand
die Fahrt wirklich toll und habe auch von vielen anderen schon diese Meinung mitbekommen. Alles
in allem haben wir uns gut verstanden und das Training wurde nicht zu ernst genommen, sondern es
wurde auch ordentlich geschlemmt. Und genau so sollte es auch sein. Trotzdem sind am Ende knapp
400 km (Rad), 10 km (Lauf), 3.700 hm und etwa 50 Frankenschorlen zusammengekommen. Da
müssen die Wettkampfergebnisse diese Saison ja eigentlich stimmen. Nächstes Gruppenziel ist der
Römerman in Dieburg, bei dem wir das gute Vorjahresergebnis mindestens bestätigen wollen.

Materialverschleiß:
3 Schläuche und ein Reifen

Verletzungen:
keine, außer vielleicht ein wenig Muskelkater

Einige festhaltenswerte Zitate:
„langsamer da vorne“, ein Klassiker am Tag
„wir sollten nicht so viel Pause machen, denn sobald sich die Kurbeln drehen wird das Wetter
besser“, nachweislich bewiesene Ansage
„die beiden Jungs sollten sich lieber noch nicht so verausgaben“, Kommentar einer abgeklärten
16-jährigen zu den pubertären Fahrtspielen einiger Mitfahrer etwa bei Streckenkilometer 20
„kann ich zu dem Zwiebelkotelett auch noch die Knoblauchsoße bekommen?“, diese Frage führte bei
Manuel am anderen Ende des Tisches zu einem leicht verzweifelten Gesichtsausdruck
„noch so ne Frankenschorle, bitte“, ein Klassiker am Abend

