Qualifikation Fulda Challenge 2005 Sulden Italien
Nach bereits fünf erfolgreich durchgeführten arktischen Events zählt die Fulda-Challenge
heute fraglos zu den bekanntesten und spektakulärsten Wettbewerben,
die der Extremsport international vorzuweisen hat. Jährlich liefern
sich hoch motivierte, couragierte Länderteams ein eindrucksvolles
Duell um Punkte, Höchstleistungen und Bestplatzierungen – begeistert
verfolgt von Organisatoren, Wettbewerbsleitern und internationaler
Fachpresse.Allein die Größenordnung der Bewerberzahl spricht für sich:
Mehr als 30.000 Interessenten aus ganz Europa bemühen sich regelmäßig
um ein Startticket, das ihnen die Teilnahme an einem beispiellosen Sport- und
Naturereignis in "Kanadas wahrem Norden" verspricht. Wer am Ende tatsächlich zum
Finale im kanadischen Polarwinter antritt, hat schon im Vorfeld viel geleistet, denn der
Weg nach Kanada führt in jedem Jahr zunächst über die Südtiroler Alpen nach Sulden.
Acht alpine Disziplinen, darunter Fahrzeughandling, Ausdauerprüfungen, Felsklettern
und Berglaufen kombinieren sich hier, in Höhen bis zu 3.400 Metern über Meeresspiegel,
zu einem anspruchsvollen Tauglichkeitstest, bei dem ca. 30 Frauen und 30 Männer ihr
sportliches Können erstmalig unter Beweis stellen müssen. Die besten unter ihnen
qualifizieren sich als Länderteams für den Endkampf in den arktischen Regionen des
Yukon Territory bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad.
Ein Erfahrungsbericht
Am Donnerstag den 29.11. erfahre ich es: Du kannst bei der Fulda Challenge Quali
mitmachen. 2 Telefonate und eine Email später war ich dabei.
Jeder kann sich denken, dass 7 tage nicht unbedingt die ideale Vorbereitungszeit ist für
das, was mich bei der Fulda Challenge erwarteten sollte.
Dementsprechend hatte ich auch gehörigen Respekt vor der Veranstaltung. die Busfahrt
tat ihr übriges. Während die anderen Mitstreiter sich mit Ironman-Zeiten um die 10
Stunden brüsten konnten, Mountainbikeweltmeistertitel hatten oder, wenn schon nicht
im Nationalkader waren dann wenigstens Bundesligatriathlon betrieben, gab ich bekannt
dass meine Stärke im Baumklettern liege...
Wenigstens einer war, wie ich, kein ausgewiesener Ausdauerathlet, sondern eher
Allroundsportler: Stefan aus Darmstadt
Er sollte mit mir im Team Toyota starten.
Am selben Abend im Hotel vor der grandiosen OrtlerKulisse lernten wir einen weiteren Toyota Titelaspirant
kennen. Heinz Schilcher. Schon als ich ihn sah wusste ich:
der Junge fährt Rad-diese Bräunung der Oberschenkel gibt’s
nicht vorm Fernseher. Als es zum Briefing ging zog Heinz
seine Fleeceweste mit Aufschrift „Kanzelwandlauf“ an.
Stefan und ich schauten uns an: ok- Bergläufer ist er
auch noch…Spitze.
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Als uns Holli(Senioren-Mountainbike-Weltmeister und Heinz Trainingsspezi) dann noch
erzählte, dass Heinz beim Gebirgszug am Mount Blanc war und Stefan sich an die
Beschreibung auf der Toyota-Seite erinnerte, die verriet, dass dieser Heinz auch schon
deutscher Meister im Wintertriathlon war, sahen wir unsere Hoffnung schwinden.
So „motiviert“ gings an den ersten Berglauf: 20km und 1200hm.
Ich bin dieses Jahr noch nicht einmal im Flachen soweit gelaufen.
Aber wir Zentralhessen lassen uns nicht einschüchtern.
Unser Heinzi setzte sich erwartungsgemäß gleich mit der Spitze
des Feldes bestehend aus diversen Berglaufspezialisten ab und
Stefan und ich sahen uns die Sache von hinten an.
Als ich Stefans tempo Mitte des Rennens nicht mehr mitgehen
konnte, fragte ich mich ernsthaft, ob ich hier richtig sei.
Sicher, dass ich das Zeitlimit nicht erreichen werde
( km 16 und 1150 hm mussten innerhalb 1h50min Zurückgelegt werden) lief ich mein
Tempo weiter. Als ich eine ebenfalls etwa mein Tempo laufende Polin darauf ansprach,
dass das Zeitlimit in 3 min. vorüber sei, entgegnete die mir nur „ we allready passed the
checkpoint“. Dies wurde mir am nächsten Spot, wo Markus Wasmeier und eine kleine
Gruppe vom Fulda Team Videos von uns drehten, zum Glück bestätigt. Yippieeh, das
Leben hatte wieder einen Sinn. Wenigstens gehörte ich zu den wenigen, die die
komplette Distanz absolvierten. Lunchtime-Finisher wie wir uns in Vorfreude auf das zu
erwartende Mittagsmahl nannten. Immerhin das Härteste hatte ich hinter mir.
Nach dem Essen gings zum Offroad Parcours. Mit ATVs
(all terrain vehicle, oder auch Quad genannt) galt es einen
von Hans Joachim Stuck, der die Rennleitung innehatte,
gesteckten Parcours zu absolvieren. Die erste Teilnehmerin
setzte ihr Allradmonster gleich neben die Strecke, was die
Kinnlade von so manchen Teilnehmer erst mal nach unten
fallen lies. Das hatte man sich wohl leichter vorgesellt.
Uneingeschüchtert lief es bei mir ganz gut und reichte für
einen 2.Platz in unserem Team. Stefan konnte hier erstmals
seine Fahrkünste zeigen und gewann.
Nach dem ATV kam das Baumklettern: ein 10m hoher Stamm musste in Manier der
Telegraphenmastkletterer, also mit sichelförmigen Steigeisen, erklommen werden.
Das war mein Ding. Dank Trainings-Eisen
der Stadtwerke Weilburg war dies eine der
wenigen Disziplinen die ich üben konnte.
Bingo- der erste Sieg. Damit war nach dem
ersten Tag die Wertung in unserem Team
wieder offen....kein schlechtes Gefühl,
nachdem der Tag eher schlecht anfing.
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Von den Strapazen des Tages erschöpft vielen wir früh ins Bett. Und auch Heinz konnte
uns trotz Schnarchattacken nicht am einschlafen hindern.
Der 2 Tag. 0 grad Celsius, Schneefall. Mountainbike stand auf dem Programm. 30km
800hm. Eigentlich liegt mir das, aber der Halbmarathon vom Vortag steckte noch in den
Beinen , die technischen Abfahrten waren zu kurz, um meine Stärken ausspielen zu
können und die Konkurrenz war in dieser Disziplin wie bereits oben beschrieben sehr
stark. Platz 3.

Danach sollten „meine Disziplinen“ kommen.
Zuerst Felsklettern:eine ca. 20m hohe Wand
musste möglichst schnell bezwungen
werden - Speedclimbing. Die Vorjahresbestzeit
lag bei 47sek. Nach kurzem Ansehen der
Schlüsselstellen gings los. Die Uhr kam
nach 43sek. zum stehen. Das sollte für meinen
2. Sieg im Verlauf der Challenge reichen.

Weiter ging es auf 2400m über null zur
Bergstation. Hier war ein etwa 250m langer
Parcours in den Geröllhang gesteckt,
der mit einem 28kg schweren Fuldareifen(mit Felge)
absolviert werden musste. Hier konnte man die
verschiedensten Möglichkeiten sehen, wie man so
ein Ding schleppen kann. Ich entschied mich für die
Arm-durch-die-Felge-Variante und konnte damit
eine sek. vor Stefan im wahrsten sinne des Wortes
einen Sieg davon tragen .
Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Zwischenstand: Stefan und ich punktgleich auf
Platz eins im Team Toyota. Jetzt konnte jeder gewinnen. So knapp war es in keinem
anderem Team. In anbetracht von Stefans Stärken beim Fahrzeughandling und Heinzis
Favoritenrolle beim abschließenden Berglauf sollte es aber für mich schwer werden.
Abschluss des Tages war ein Jeep Parcours mit einem Toyota Landcruiser. Trotz geringer
Strafsekundenanzahl musste ich hier Heinz und dem gesamtschnellsten Stefan die
Führung überlassen.
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Den abschließenden Berglauf(8km, 850hm rauf und 360hm ab), bei dem das Starterfeld
schon stark dezimiert war, konnte Heinzi als Schnellster unseres Teams locker für sich
entscheiden. Alles andere hätte uns auch gewundert. Meine Laufleistung reichte
immerhin im Gesamtergebnis unseres Teams zum 2.Platz punktgleich mit Heinz, wobei
dieser eine bessere Wettkampfgesamtzeit aufgrund seiner starken Lauf- und MTBErgebnisse verbuchen konnte.
Ich war und bin mit dem Ergebnis hochzufrieden. Nie hätte ich im Vorfeld gedacht, bei
diesem Wettkampf und dieser Konkurrenz drei Disziplinen gewinnen zu können und
sogar eine Vorjahresbestzeit zu knacken.

Verdienter Sieger wurde Stefan Metter-Kaller( immerhin ein Hesse...soviel Patriotismus
darf sein), der wahrscheinlich noch heute das Dauergrinsen im Gesicht trägt und das
hoffentlich bis Kanada behält. Ein starker Sieger bei einem fantastischen Wettkampf.
Gratulation und vielen Dank an alle Teilnehmer und das gesamte Fulda-Team. Dieses
Wochenende wird mir sicher noch lange in Erinnerung bleiben. In bester Erinnerung.
Ufo
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