
Wachau Radmarathon 2022 
Sonntag 17.Juli 2022, wieder einmal 

stand für mich die große 

Herausforderung des Krone 

Champions Wachau Radmarathon 

am Programm. Der Rundkurs beträgt 

lange 173 Km mit ca.2500 

Höhenmeter. 

An diesen Tag waren drei Distanzen 

zur Auswahl an dem insgesamt fast 

1800 Sportler teilnahmen. Doch bei 

diesem schwierigen Rennen waren 

gerade mal ca. 300 gleichgesinnte am 

Start. Wartend am Start blickte ich mir 

jeden Fahrer genau an und sah nicht 

nur sündteure Hightech Räder, sondern 

auch drahtige Fahrer die von Kopf bis Fuß durchtrainiert sind. Da weißt schon vor 

dem Start wo die Musi spielt, “nur Vorne-nur nicht Hinten“!  Das Alter spielte 

dabei keine Rolle! Mein Motto…gesund durchkommen!  

In den letzten Wochen trainierte ich sehr eifrig und spulte viele lange Distanzen mit 

vielen Höhenmeter ab. Den schon vor 3 Jahren hatte ich mit diesem Marathon das 

Vergnügen (damals 155Km 2700Hm) 

und wusste wie hart und gemein der sein kann. (2x Regen im Rennen) 

Gleich nach dem Start, an der Donau entlang bildete sich eine große geschlossene 

Gruppe die hinter dem Führungsauto fuhr. Gott sei Dank waren die ersten 11 

Kilometer bis zum ersten großen Anstieg neutralisiert, sonst hätte ich nicht viele 

mehr gesehen. 

Ab Weißenkirchen ging es fast 

700 Hm bergauf. Ab diesen 

Zeitpunkt trennte sich „der 

Spreu vom Weizen“. Da fuhr 

jeder sein eigenes Tempo. Dann 

oben am Plateau ging es wellig 

100 Km hinauf bis zum Bärnkopf 

der ca.1000 Meter hoch liegt. 

Die wunderschöne Gegend im 

Waldviertel war kaum zum 

Bewundern, denn es ging steil 

bergab bis zur Donaubrücke bei 

Emmersdorf Richtung Melk.  

 

 



Inzwischen passierte ich zwei Verpflegungszonen, die leider nur mehr Bananen und 

gerade mal stilles Wasser hatten. Die letzte bei 150 Kilometer war für mich bereits 

zu weit weg, da waren bereits meine beiden Flaschen leer sowie meine Beine. Jetzt, 

als die Sonne am höchsten Stand, begann der Kampf, aber endlich angekommen an 

der letzten Labe (am Berg) musste ich mich kurz einmal aufs „Bankerl“ setzten und 

verschnaufen. Denn 5 Minuten schneller oder langsamer spielte da keine Rolle mehr! 

Erholt setzte ich meine Fahrt fort und rollte noch über 3 kleine Steigungen. Die sich 

zwar körperlich anfühlten wie drei Glockner, aber auch das habe ich noch mit letzter 

Kraft geschafft. Oben angekommen ging es bergab bis zur Donau und die allerletzten 

Kilometer waren nur mehr eine lange Zielgerade nach Krems-Mautern. 

 Erledigt, aber zufrieden konnte ich endlich vom Rad absteigen und gönnte mir gleich 

danach ein kühles Bier! Mein Motto…Ende gut, alles Gut! Nächstes Jahr wieder 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen Reinhard Kosa whc-x sport vösendorf 

  


