
I N T E R V I E W  - In 24 Tage mit dem Rad zum Nordkap

Wer kennt nicht aus seinem Arbeitsumfeld Personen, die grosse sportliche Leistungen
vollbringen? Wenn ich von solchen Berichten erfahre, versetzt dies mich immer wieder ins
staunen, was da alles so geleistet wird.
Laien mögen solche Berichte als extrem empfinden wo hingegen sportlich orientierte Personen
es lieber Grenzerfahrungen sammeln benennen. Ich möchte nun von einem Arbeitskollegen
berichten, der eine solche sportliche Grenzerfahrung erlebt hat welche wie ich finde, nicht
alltäglich ist.
Velotouren- damit kann jeder was anfangen. Nur wenn wir 10 Personen hierzu befragen, würde
wohl jeder sich darunter was anderes vorstellen.
Für die einen ist es die Fahrt zur nächsten Eisdiele. Für andere bedeutet dies vielleicht mehrer
Tage mit dem Velo unterwegs zu sein.
Eine Radtour der etwas anderen Art war die Fahrt von Hanspeter Freiermuth. In unserer Firma
nennen ihn viele Hanspi. Interessiert es euch, welche Grenzerfahrungen er erlebt hat? Dann
lest das von mir geführte Interview.

Zur Person:
Hanspeter Freiermuth, gennant Hanspi

Geboren am: 15.07.1960

Zivielstand: Verheiratet

Wohnort: Zeiningen

Hobby: Velofahren und Wintersport

Berufliche Laufbahn:Lehre zum Isolierer/Spengler. Ab 1987 hat es
Ihn in die Chemie gezogen - Angefangen hat er in einer
Mehrzweckanlage bei Roche. Dann folgte die Mithilfe bei der
Inbetriebnahme einer Produktionsanlage. Ernennung zum
Schichtleiter Produktion. Im Jahr 2001 Mithilfe bei der
Inbetriebnahme Neubau Vitamin E Anlage. Nun arbeitet Hanspeter
im Tagdienst im Vitamin E Betrieb

Du berteibst dein Hobby sehr intensiv. Im Fachjagon würde man sagen, du bist ein
ambitionierter Biker.
Was waren bisher für dich die nachhaltigsten Bike Events, die du durchgeführst hast?

Hanspi: Ja, das ist bei mir schon sehr breit gefächert. Ich blicke auf bisher 100
Mountainbikemarathons zurück. Das sind so auf’s Jahr verteilt um die 10 Bikemarathons. Immer
gerne sind mir auch die verschiedenen Alpencross, die ich bisher gefahren bin, in guter
Erinenrung. Ein grösseres Ereigniss war sicherlich der Adidas Transalp-Challenge mit dem
Rennrad. Diesen bin ich im zweier Team mitgefahren. Dann war ich schon öfters als
Tourenguide auf Sardinen. Und im letzten Jahr mit dem Tourenrad am Nordkap.

Nordcap?
Wie kommt man auf die Idee von Zeiningen mit dem Rad zum Nordkapp zu fahren?
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Hanspi: Die Idee ist mir so durch den Kopf, als ich mit meiner Familie 2008 den Urlaub im
Norden verbrachte. Da dachte ich ernsthaft darüber nach, mit dem Rad zum Nordkap zu fahren
und dort dann den Mitsommer am 19 Juni erleben zu können. Die Idee war geboren. Bei den
nachfolgenden Recherchen, fand ich auch einen Artikel von einem älteren Ehepaar, das auch
mit den Fahrrädern ans Nordkap gefahren ist. So dachte ich mir, wenn die das geschafft haben,
so sollte das doch auch für mich machbar sein. Zudem packte mich auch mein sportlicher
Ehrgeiz, diese Tour dann in 30 Tagen zu schaffen.

Für so eine lange Radtour benötigt es sicherlich eine gute Planung. Wie hast du dich darauf
vorbereitet?

Hanspi:
Die ganze Planungen fingen im prinzip 1 Jahr im vorraus an. Ich beschäftigte mich zuerst mit
den Meteorologischen Gegebenheiten.

Mit dem Wetter? Du hast den Wetterbericht studiert? Wieso das denn?

Hanspi:
Ja genau.Ich fand nämlich herraus, wie im Frühjahr die Hauptwindrichtung so grundsätzlich lag.
Des Bikers grösster Feind ist mitunder der Gegenwind. So suchte ich eine Route, welche es mir
ermöglichen sollte, mehrheitlich auf der Windabgewandten Seite richtung Nordkap zu fahren.

Wie hast du dich körperlich auf die Tour vorbereitet?

Hanspi: Eine gute Grundkondition besitze ich ja. So genügte es mich mit dem Rennrad durch
ein gezieltes Grundlagentraining vorzubereiten. In der Praxis hiess dies für mich: zweimal in der
Woche 80 bis 150 km zu fahren und am Wochenende mit dem Mountainbike eine runde zu
drehen. Natürlich habe ich mein Tourenrad, sowie alles nötige equipment auf Herz und Nieren
vorher ausgibig getestet.

Was musstest du den so alles berücksichtigen?

Hanspi: Die Grundsätzliche Frage war: Nehme ich
ein Zelt mit Schlafsack und dem ganzen drumherum
mit, oder aber leg ich mich jeden Abend irgendwo in
eine Herberge.
Ich hatte Tagesetappen zwischen 150 bis 180 km
eingeplant. So war es mir schon wichtig, am Abend
in einem richtigen Bett zu liegen. Natürlich wuste ich,
je mehr ich gegen den Norden fahre, desto schwere
wird es sein genau dies zu bekommen. So habe ich
habe mich für eine Mischung entschieden mit Zelt
und Schlafsack.

Mit dem Velo fährt man ja nicht gerade in 7 Tagen zum Nordkapp. Wie hast du das denn
Arbeitstechnisch und Familiär geregelt?
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Hanspi: Beruflich war es eben so, das ich noch sehr viel Überzeit von den verschiednen
Projekten wo ich involviert war, hatte. So habe ich meinen Vorgesetzten gefragt, ob ich diese
am Stück zwischen Mai und Juli einziehen kann. Das war die leichtere Übung.

Und die schwere?

Hanspi:
Nun ich muste ja meine Frau für dieses Projekt mit ins Boot bringen. Ohne Ihr Einverständnis
wäre es ja gar nicht möglich gewessen, sowas durchzuführen.

Und wie hat Sie auf dein Vorhaben reagiert?

Hanspi: Weisst du, wir sind schon sehr lange zusammen und Sie kennt mich durch und durch.
So weiss Sie meine spleenigen Ideen richtig einzuordnen. Und eines ist klar, ohne Ihre
unterstützung wäre diese Tour gar nicht möglich gewesen. Die einzige Bedingung die Sie
geknüpft hatte war, dass ich mich jeden Tag melden sollte. Dies liess sich bewerkstelligen.

Wie war dein grober Routenverlauf?

Hanspi: Nach einigem hin und her, ob über den Schwarzwald oder lieber am Rhein entlang
Richtung Norden zu fahren, habe ich mich wegen der doch üppigen Bepackung meines Velos
entschieden, bis Höhe Frankfurt dem Rhein zu folgen. Ist halt eben etwas flacher als der
Schwarzwald.
Ab Frankfurt ging es richtung Fulda, am Harz vorbei bis Rostock. Von Rostock weiter mit der
Fähre über die Ostsee ins schwedische Trellenborg und von da an Richtung Norwegen, zum
Nordkap.
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Was war dein schlimmster und schwerster Moment?

Hanspi: Die 3 Tage in Lapland. Das miese Wetter setzte zimmlich zu. Der heftige Gegenwind
mit dem ständigem Wetterwechsel wie Regen, Schnee und Hagel, das hat schon gewaltig
zermürbt.
Irgendwann bin ich dann an dem Punkt angelangt, wo mir alles egal war. Ich blendete alles aus
und strampelte nur noch vor mich her.

Zwei Hihlights deiner Tour:

Hanspi: Das war zum einem, als ich den
66. Breitengrad des Polarkreises erreicht
hatte. Von diesem zeitpunkt war dann für
mich klar: den Rest, pack ich auch noch.
Das gab mir noch einmal einen richtigen
Motivationsschub.

Und das zweite natürlich als ich mein Ziel
erreicht habe. Mit meinem Rad am Nordkap
zu stehen. Da hatte ich Glückshormone
pur.

Dein persönliches Resümee?

Hanspi: Während dieser Reise mit dem Velo habe ich einiges erlebt und gesehen. Viele Dinge
erfahren von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Und habe viele nette Leute kennen
gelernt.
Die verschiedenen Landschaften, die ich durchfahren habe, die vielen Tiere, die ich trotz oder
gerade wegen des Velofahren's gesehen habe, werden mich noch länger beschäftigen.
Auch die erfahrene Freiheit, jeden Tag selbst zu entscheiden , das wie und was, den Alltag
auszublenden. All dies war schon ein Erlebniss, das ich so nicht mehr missen möchte. Davon
zehre ich heute noch, gut einem Jahr nach der Tour.

Würdest du sowas nochmal angehen?

Hanspi: (Wie aus der Pistole geschossen) Sofort ! Also ich kann jedem empfehlen, egal was es
ist, ob Abenteuerreise oder sonst irgend etwas Grosses, man sollte nicht zögert es auch zu tun,
es lohnt sich! Es kann zwar manchmal sehr mühsam und anstrengend sein, aber die vielen
Erlebnisse überwiegen um das 1000 Fache!

Die vorletzte Frage an dich:  Was wird dein nächstest Projekt sein?

Hanspi: (lacht) Ja, also der Bikeclub Zeiningen, dem ich angehöre feiert dieses Jahr sein 100
jähriges bestehen. Da wollen wir Clubmitglieder eine Reise nach Marokko unternehmen. Ich
dachte mir nun: Zeinigen – Marakesch … soweit ist das ja nicht mit dem Rad.
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Deine Frau kennt deine Pläne?

Hanspi: (grinzt bis hinter die Ohren) nun ich habe es zumindest mal schon angedeutet.

Herzlichen dank für das Interview.

Wenn ihr noch mehr Bilder und details von diesem „angefressenem Biker“ lesen wollt, Hampi
hat ein internet-Blog inkl. GPS-Tourdaten:
http://www.velonordkapp2009.blogspot.com/

http://www.velonordkapp2009.blogspot.com/

