
Speedskater Bernd Waldmann bei Cape Epic dabei

Bernd Waldmann (45) von den Speedskatern MTV 48 Hildesheim hat zusammen mit
Rainer Brendler (41) aus Gifhorn im Team an einem der längsten und härtesten
internationalen Mountainbikerennen in Südafrika teilgenommen und gefinished.
Beim Cape-Epic 2005 waren in Südafrika vom 02. bis 09. April an 8 aufeinander
folgenden Tagen insgesamt 900 km und 16.000 Höhenmeter zu bewältigen.
Die Etappen gingen parallel zur so genannten „Gartenroute“ von Knysna bis
Kapstadt über unzählige Berge, Wiesen, Wälder, Flüsse, Steppen und
Wüstenabschnitte. Insgesamt konnten so 7 verschiedene Vegetationszonen erlebt
und durchfahren werden. Die Teilnahme im 2er-Team war aus Sicherheitsgründen
verpflichtend, um sich im Notfall gegenseitig helfen zu können. So mussten auch alle
Kontrollstellen gemeinsam angefahren werden.
Geschlafen wurde jeweils in einem der 900 Zelte, die vom Veranstalter an jedem
Zielort wieder neu aufgebaut werden mussten.
„Die härteste Etappe“, so Waldmann „war bereits am zweiten Tag, als in schwerem
Gelände auf feuchtem Untergrund 144 km und 2720 Höhenmeter durchzustehen
waren. Das Schlimmste aber war die Hitze von bis zu 39°C a uf den Bergen. Da lässt
die Leistungsfähigkeit einfach schneller nach.“
Kurz vor dem Start lag in Hildesheim noch Schnee und so sei ein intensives
Radtraining nur begrenzt möglich gewesen. „Da hatten es die Südafrikaner doch
leichter; denn zurzeit ist dort Herbst und die konnten bereits den Sommer durch
trainieren “
Trotzdem konnten sich am Ende Waldmann und Brendler im internationalen
Starterfeld gut behaupten. Mit 55 Gesamtstunden lag das Team in der
Gesamtwertung von 450 Teams auf Platz 222 und in der Masterklasse von 118
Teams auf Platz 60.
Einzelheiten zu den gefahrenen Etappen und Informationen für Neugieriggewordene
des nächsten Cape-Epic 2006 können auf den Seiten www.cape-epic.com entdeckt
werden.
Wieder zu Hause heißt es für Waldmann schnell regenerieren, denn die Kräfte
werden sicherlich für den Start in die neue Nordligasaison der MTV 48 Speedskater
benötigt, um wieder ganz vorne mitzufahren.


